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Zwischen Brocken und Bremen
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Podcast-Tipp
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Zwerge, Hexen, Teufel
Das 1x1 der Fabelwesen

Harz –  
im Reich der Sagen 

und Märchen



Liebe Leserin, 
lieber Leser,

am Dreiländereck von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen liegt eines der schönsten und belieb-
testen Naherholungsgebiete Deutschlands: der Harz. 
Das höchste Gebirge Norddeutschlands bietet male- 
rische Landschaften, zahllose Wanderrouten und viel  
Folklore. 

Einer der vielen kulturellen Reichtümer der Region 
sind die zahlreichen Märchen und Sagen. Von der 
Rosstrappe bis zur Walpurgisnacht auf dem Brocken: 
Viele Harzer Sehenswürdigkeiten sind mit mystischen 
Geschichten von Hexen, Zwergen und anderen Fabel-
wesen verknüpft. Die Autorin und Sagenexpertin  
Luise Bussert erzählt ihre Lieblingsgeschichten im 
Interview auf den Seiten 4 und 5.

Märchenfans kommen nicht nur bei Luise Busserts 
Schilderungen auf ihre Kosten, sondern finden in dieser 
Ausgabe auch Reisetipps für ganz Niedersachsen. 
Beispielsweise Ziele entlang der Deutschen Märchen-
straße, die auf mehr als 600 Kilometern märchenhafte 
Orte in ganz Deutschland verbindet – viele davon 
direkt vor unserer Haustür. Eine Übersicht über lokale 
Highlights bietet Inspiration für den nächsten Ausflug.

Apropos Ausflug: Im Harz-Weser-Netz wimmelt es nur 
so von märchenhaften Orten. Zwischen Nordhausen 
und Braunschweig ist für jeden etwas dabei. Und Fans 
von Grimms Märchen kommen mit dem Podcast-Tipp 
auf ihre Kosten: Tauchen Sie ab in eine Welt voller 
Fabelwesen und Magie.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Takt-Nord-Redaktion der DB Regio AG

 EDITORIAL

Fabelwesen sind in Sagen und Märchen allgegenwär-
tig. Das schlägt sich auch sprachlich nieder: Zwischen 
Zwergenhöhle, Hexenstieg und Teufelsmauer kommt 
man nicht umhin, sich mit magischen Kreaturen zu 
beschäftigen.

Die Figur des Teufels, wie sie heute verstanden 
wird, ist in verschiedenen Religionen anzutreffen. 
Der Teufel ist listig und fängt jede Seele ein, die ihm 
nicht rechtzeitig entkommt. Wahrscheinlich ist der 
Teufel in vielen hierzulande bekannten Märchen und 
Sagen erst im Laufe der Christianisierung in Erschei-
nung getreten.

Hexen tauchen in Märchen meist als alte Frauen 
mit bösen Absichten auf. Sie lassen sich bereits  
in der antiken griechischen Mythologie finden. Die 
Hexe spielt aber auch im Kontext des Christentums 
eine Rolle: Die mittelalterliche Hexenverfolgung 
etwa diente nach heutigem Verständnis dem Zweck, 
unliebsame Frauen loszuwerden. Im Harz können 
noch heute Orte der Hexenverfolgung besichtigt 
werden.

Zwerge hingegen sind in Märchen in der Regel 
nicht die Bösewichte, sondern oft sehr hilfreich.  
Ihr charakteristisches Merkmal ist die geringe 
Körpergröße. Sie treten als Höh-
lenwesen in Erscheinung und 
oft als geschickte Handwerker, 
die mit Bodenschätzen aller 
Art sehr vertraut sind.

Verstorbene treten oft 
als Geister auf. Der 
Geist als Wesen versinn-
bildlicht die Seele einer 
Person, die – mal sichtbar, 
mal unsichtbar – nach deren 
Ableben weiter auf Erden  
wandelt. Ihre Körper losigkeit 
verleiht Geistern eine Reihe 
von Kräften: So sind sie 
weder an die Schwerkraft 
gebunden, noch können 
Wände oder Türen sie 
auf halten.

Die kleine Schule  
der 

Fabelwesen

W
er sich auf die Suche nach den Ursprüngen  
berühmter Märchen begibt, stellt schnell fest, 
dass sich nur schwer benennen lässt, wie ge-
nau sie entstanden sind. Dafür gibt es mehre-
re Gründe. Viele der Geschichten sind bereits 
hunderte von Jahren alt und haben sich im 

Laufe der Zeit verändert. Oft wurden sie außerdem nur mündlich 
weitergegeben: Märchen leben davon, erzählt zu werden. Die  
vielleicht berühmteste Sammlung von Märchen im deutschspra-
chigen Raum, die der Gebrüder Grimm, nahm ihren Anfang etwa 
als Sammlung von Erzählungen, die die Brüder in ihrer eigenen 
Kindheit gehört hatten. Ihr Werk besteht vor allem darin, dass sie 
die Geschichten aufschrieben – heute stehen Grimms Märchen  
in Bücherregalen auf der ganzen Welt. 

Jacob und Wilhelm Grimm erschufen ihr Lebenswerk im 18. Jahr-
hundert. Viele Märchen sind jedoch deutlich älter. Einer gängigen 
Annahme zufolge nahmen sie ihren Anfang nicht als die Gute- 
Nacht-Geschichten, die wir heute kennen, sondern als Horrorerzäh-
lungen, die Kinder dazu anhalten sollten, brav zu sein und ihren  
Eltern zu gehorchen – sonst kam der böse Wolf, das Rumpelstilz-
chen oder der Teufel. 

Wo genau die Märchen ihre Wurzeln haben, lässt sich oft nicht 
nachvollziehen. Einige wenige sind zumindest im Ansatz histo-
rischen Ursprungs – ein Beispiel ist das Märchen vom Rattenfän-
ger von Hameln (mehr dazu lesen Sie auf Seite 11). Wie sie zu den 
Geschichten geworden sind, die wir heute kennen, ist nicht immer 
überprüfbar. Ganz zu schweigen davon, in welchen Geschichten 
sich vielleicht doch ein Funken Wahrheit verbirgt. Viele sind älter 
als der Buchdruck – dass sie die Zeit überdauert haben, macht 
deutlich, wie wichtig die mystischen Erzählungen immer schon 
waren. Ihre Faszination ist ungebrochen. Am Ende stehen oft 
mehr Fragen als Antworten – vielleicht gibt aber diese mysteriöse 
Aura Märchen und Sagen ihren Reiz.
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Märchen und Sagen faszinieren  
uns seit jeher. Die Titelgeschichte 
auf den Seiten 4 und 5 nimmt  
Sie mit auf eine fantastische Reise.

© iStockphoto/VladGans
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„WO SOLLEN  

Märchen- 
wesen  

WOHNEN, WENN NICHT IM HARZ?“

Wir verlosen  

3 Buch-Exemplare 

„Die schönsten Sagen 

aus dem Harz“.  

Mehr Infos  

finden Sie auf der 

letzten Seite.

A
Auf die Frage, woher ihr Interesse  
an Märchen stammt, antwortet Luise 
Bussert mit einer Kindheitserinne-
rung. „Wenn man mich als kleines 
Mädchen gesucht hat, dann saß ich 
höchstwahrscheinlich in einer Ecke 
und habe gelesen. Das war mein Ort 
und meine Welt.“ Besonders die  
Fabelwesen hatten es ihr angetan: 

die Jagd zu Fuß fort. „Die Jagd dauerte 
und dauerte – und dem Pferd, wie  
es dort angebunden dastand, wurde 
langsam langweilig. Als der Ritter 
schließlich mit dem erlegten Wild zu-
rückkam, hatte das Pferd begonnen, 
den Boden aufzuscharren. Unter sei-
nen Vorderhufen war ein silbriger 
Schimmer zu sehen. Der Ritter sah  
genauer hin – sein Pferd hatte eine 
Silberader freigelegt.“
 Diese Silberader, so will es die Sage, 
war der Beginn des Bergbaus bei Gos-
lar. Noch heute tragen die Ortsnamen 
der Geschichte Rechnung: Kaiser Otto 
soll den Rammelsberg nach dem Rit-
ter Ramm höchstpersönlich benannt 
haben, und seine Frau Gosa, so Luise 
Bussert weiter, ist die Namenspatin 
der Gose, eines Flusses im Westen der 
Stadt. Tatsächlich lässt sich sogar der 
Name der Stadt selbst mit der Sage  
in Verbindung bringen: „Goslar“ ist die 
verkürzte Form von „Goselager“ – dem 
„Lager an der Gose“.
 Neben den ortsbezogenen Sagen 
gibt es auch solche, die sich um kon-
krete Persönlichkeiten drehen. Schau-
platz einer solchen Sage: die Harz-
burg, gerade einmal zehn Kilometer 
von Goslar entfernt. Die Burgruine 
oberhalb von Bad Harzburg ist ein be-
liebtes Ausflugsziel – und gleich mit 
einer ganzen Reihe historischer Figu-
ren verbunden. „Von der Burg selbst 
ist im Laufe der Zeit nicht viel übrig-
geblieben, heute sind nur noch Reste 
der Ruine zu sehen“, erzählt Luise 
Bussert, „aber der Burgbrunnen ist 
noch da – und nimmt uns mit ins Dun-
kel der Geschichte.“ Vor etwa tausend 
Jahren, so die Autorin, stand hier Kai-
ser Heinrich IV. den Sachsen gegen-
über. „Das war eine gewaltige feind- 
liche Übermacht. Heinrich musste  
fliehen – und floh in die Harzburg. 
Schließlich standen die Feinde vor  
der Tür.“ Hier kommt der Burgbrun-
nen ins Spiel: „Heinrich wusste sich 
nicht mehr anders zu helfen, ging zum 
Brunnen, warf seine Kaiserkrone hin-
ein und floh hinterher, gelangte durch 
den Brunnen in den Wald und konnte 
so den Sachsen entkommen.“
 Doch damit nicht genug der drama-
tischen Ereignisse auf dem Burgberg: 
„Die Sage sagt weiter, dass einst ein 
verurteilter Verbrecher in den Brunnen 
hinabkletterte, um sein Leben zu ret-
ten.“ Im Brunnen traf der Verurteilte 

auf eine weiß gewandete Jungfrau,  
die ihn in eine Höhle führte. In der 
Höhle saßen schon zwei Männer –  
keine Unbekannten: An einer reich  
gedeckten Tafel saß Kaiser Otto I., 
den wir schon aus der Sage vom Ram-
melsberg kennen, zusammen mit  
dem Kaiser Friedrich I., dessen roter 
Bart ihm den Beinamen Barbarossa 
eintrug. „Die beiden saßen dort schon 
eine Weile“, so Luise Bussert weiter, 
„denn dem Kaiser Rotbart war der 
Bart durch den Tisch gewachsen.“  
Die Sage will es, dass Barbarossa  
weiter unter dem Brunnen sitzt und 
schläft – so lange, bis sein Bart  
dreimal um den Tisch gewachsen  
ist. 
 Für die Sagenexpertin offenbaren 
sich in Sagen wie dieser die grund- 
legenden Wünsche der Menschheit: 
„Hier sind die Sehnsüchte der Men-
schen mitverwachsen“, erklärt sie, 

„die Sehnsucht, dass da unten jemand 
sitzt, der schläft, der wartet – und 
wenn er erwacht, dann kommt eine 
Ära des Friedens, des Wohlstandes 
und der Gerechtigkeit.“
 Folklore ganz nah – das macht für 
Luise Bussert die Faszination der Har-
zer Sagen aus. Sagen sind „angesiedelt 
zwischen Logos und Mythos“, erklärt 
sie – zwischen der Vernunft und dem 
Erklärbaren auf der einen und Fiktion 
und Fantasie auf der anderen Seite. 
„Sagen sind deshalb so interessant, 
weil sie diese beiden Dinge verknüp-
fen. Sie machen die Welt erklärbar.“ 
 Erklärungen zu finden für das, was 
sich nicht erklären lässt – ein Funken 
Wahrheit, um den eine Legende ent-
steht. Der wahre Kern einer Sage sei 
mal kleiner, mal größer, erklärt Luise 
Bussert – „aber es gibt ihn.“ Sagen 
werden für sie so zum Ausdruck einer 
fundamentalen Eigenschaft des Men-
schen: „Menschen kommunizieren, 
Menschen erzählen sich die Welt. 
Das gibt es schon immer – und das 
wird es auch immer geben.“ 
 Im Harz lässt sich dieser abstrakte 
Kontext hautnah erleben. Eine Reise 
in das niedersächsische Mittelgebirge 
ist eine Reise in eine andere Welt: 
eine Welt von Mythen und Sagen, 
Märchen und Legenden. Ob für Natur-
freunde oder Märchenfans, für Wan-
derer oder Hobbyfotografen, für Kin-
der oder Erwachsene: Der Ausflug 
lohnt sich.

vieler Sagen: Die genauen Ursprünge 
sind nur schwer zurückzuverfolgen. 
Sagen, so Luise Bussert, entstehen  
jedoch alle nach demselben Prinzip. 
Sie nennt es den „Störfaktor“: ein Phä-
nomen, für das eine Erklärung gesucht 
wird. In vielen Fällen sind es Land-
schaftsformationen wie die Rosstrap-
pe, um deren Entstehung die Sage  
gesponnen wird. Hierfür bietet der Harz 
die ideale Kulisse: „Der Harz hat tolle 
landschaftliche Formationen, die es 
so im Umland nicht gibt. Wenn man 
dort entlanggeht, muss man einfach 
daran glauben – wo sollen überna-
türliche Wesen wohnen, wenn nicht 
dort?“
 Sagen lassen sich dabei in zwei Grup-
pen unterteilen. Die erste Gruppe,  
erklärt Luise Bussert, ist die der Orts-
sagen, sie drehen sich um Orte und 
Landschaften. Ein Beispiel: die Sage 
von den Bergwerken auf dem Ram-
melsberg, die Gründungssage der 
Stadt Goslar. Der Bergbau am Ram-
melsberg reicht weit in die Vergangen-
heit zurück – die Sage beschäftigt sich 
mit der Frage, wie er seinen Anfang 
nahm.
 „Der noble Ritter Ramm“, erzählt 
Luise Bussert, „gehörte zum Gefolge 
Kaiser Ottos I. Eines Tages unternahm 
Otto eine Großwildjagd, der Ritter  
war mit von der Partie.“ Das Wild, 
nach dem der Ritter jagte, floh ins  
Unterholz – der Ritter kam auf seinem 
Pferd nicht weiter, stieg ab und setzte 

„Drachen, Prinzen, Teufel, Hexen – 
das war es, was mich fasziniert hat.“
Die Illustratorin und Autorin hat schon 
ihre Kindheit im Harz verbracht und 
ist mit den lokalen Sagen aufgewach-
sen. Wanderungen mit der Familie  
zu historischen Stätten haben einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Der erste Ort, an den Luise Bussert 
dabei denkt, ist die Rosstrappe, ein 
rund 400 Meter hoher Granitfelsen 
über dem Bodetal bei Thale. Ihren 
Namen verdankt die Rosstrappe einer 
Vertiefung im Gestein. Der Sage nach 
ist diese Vertiefung eigentlich durch 
einen Hufabdruck entstanden, als die 
Prinzessin Brunhilde vor dem ihr als 
Gatten zugedachten schrecklichen 
Riesen Bodo floh: Brunhilde sprach 
einen Zauberspruch, woraufhin ihr 
Pferd sie mit einem Sprung über das 
Flüsschen Bode hinwegtrug und ihr  
so zur Flucht verhalf. Dabei hinterließ 
das Pferd den Abdruck, der noch heu-
te ein beliebtes Ausflugsziel ist. „Da 
stand ich als kleines Mädchen, und 
da hat es Klick gemacht“, so Luise 
Bussert über die Erinnerung: „Ich 
konnte mir bildlich vorstellen, wie 
das weiße Pferd abhebt.“ Das Hobby 
aus Kindertagen ist Luise Bussert  
bis heute geblieben: In ihrem Buch 
„Die schönsten Sagen aus dem Harz“ 
hat sie zahlreiche lokale Sagen aufge-
schrieben und selbst illustriert.
 Die Sage von der Rosstrappe veran-
schaulicht eine zentrale Eigenschaft 

Von oben nach unten:  
Rosstrappe bei Thale, Teufelsmauer  

bei Ballenstedt, Walpurgisnacht,  
Hexe auf dem Weg zum Blocksberg. 

© Illustrationen: Luise Bussert

Luise Bussert ist Autorin und Illustratorin 
und begeistert sich seit ihrer Kindheit für 
die Harzer Sagen.©
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Zum Brocken  
mit der Harzer  
Schmalspurbahn 
Walpurgisnacht und Hexentanz:
Der Brocken ist nicht nur der höch-
ste Berg im Harz, sondern auch 
einer der am dichtesten von Sagen 
umwobenen Orte Deutschlands. 
Zur Walpurgisnacht vom 30. April 
auf den 1. Mai wird der Brocken zur 
ganz besonderen Touristenattrak-
tion: Es ist Hexentanz. Die Walpur-
gisnacht verdankt ihren Namen der 
heiligen Walburga, die im Mittel-
alter als Schutzheilige gegen die 
Pest verehrt wurde. Der 1. Mai ist 
ihr Gedenktag. Die Walpurgisnacht 
als Hexenfest wird bisweilen auf 
den mittelalterlichen Hexensabbat 
zurückgeführt: Unter diesem Begriff 
verstanden Hexentheoretiker der 
Frühen Neuzeit geheime Versamm-
lungen von Hexen und Teufel. 

Mit der Harzer Schmalspurbahn wird 
der Ausflug zur Walpurgisnacht 
gleich doppelt zum Erlebnis. In Thü-

ringen geht es am Bahnhof Nord-
hausen Nord los. Von dort führt  
die Harzquerbahn auf der Nord-Süd-
Achse durch die tiefen Waldtäler 
und die Hochebenen des Harzes  
bis nach Drei Annen  Hohne. Von 
dort gelangen Sie mit der Brocken-
bahn bis hoch zum Brockenbahn-
hof in luftigen 1.125 Metern Höhe. 
Die Fahrt mit der Brockenbahn 
ist selbst schon ein Erlebnis: Sie 
genießen den Ausblick über den 
gesamten Nationalpark Harz. Das 
Harz-Panorama bietet nicht nur  
im Frühjahr zur Walpurgisnacht, 
sondern auch im winterlichen 
Schnee eine umwerfende Kulisse. 

Mit DB Regio 
zum Hexenstieg
Der Harzer Hexenstieg ist für Wan- 
derer ein absolutes Muss. Sind Sie  
mit DB Regio unterwegs, starten Sie 
Ihre Wanderung am besten am Bahn- 
hof Osterode. Osterode erreichen  
Sie bequem mit der Linie RB 46 von  
Braunschweig, Salzgitter-Bad und  
Herzberg (Harz). Der Hexenstieg ist 
insgesamt 94 Kilometer lang, führt  

quer durchs Gebirge und bietet Wanderern 
in fünf Etappen einzigartige Ausblicke. 

Möchten Sie nicht ganz so weit wandern, 
kommen Sie entlang der RB 46 trotzdem 
voll auf Ihre Kosten. Bei Bad Grund ragt 
der Hübichenstein mit zwei rund 50 Meter 
hohen Felsen aus dem Wald heraus. Der 
Sage nach hatte hier einst der Zwergen- 
könig Hübich sein Reich. Der König, der  
zu Wutanfällen neigte, wenn jemand  
sein Territorium betrat, soll seit dem  
17. Jahrhundert seine Burg nicht mehr  
verlassen haben: Im Dreißigjährigen  

Krieg feuerten Soldaten auf den Hübichen-
stein und verärgerten den Zwergenkönig 
nachhaltig. 

In Osterode selbst wandeln Sie auf den Spu-
ren der Jungfrau von Osterode: Ein abgewie-
sener Freier verzauberte die schöne Tochter 
des letzten Burgherren aus Rache in einen 
schauderhaften Hund. Das Tier soll noch 
heute in den Ruinen der Burg sein Unwesen 
treiben. Vor allem am Ostersonntag lohnt 
sich der Ausflug nach Osterode, denn an 
diesem Tag soll die Jungfrau der Sage nach 
in ihrer wahren Gestalt erscheinen.

Das tun wir, damit Sie sicher und mit einem guten 
Gefühl an Ihr Ziel kommen: 
–  Unsere Mitarbeiter tragen eine Maske.
–  Kontaktlose Fahrkartenkontrolle: Unsere Zugbegleiter 

scannen Ihr Ticket oder kontrollieren es per Sicht. 
–  Wir erinnern mit Durchsagen an die Maskenpflicht. 
–  Unsere Züge werden regelmäßig gereinigt. Besondere 

Aufmerksamkeit widmen wir Kontaktflächen wie  
Griffen, Knöpfen und Tischoberflächen. Auf Pendler-
strecken reinigen wir auch im fahrenden Zug.

–  Unsere mobilen Desinfektionsteams können jederzeit 
auf potenzielle Verdachtsfälle reagieren. 

–  Unsere Mitarbeiter kontrollieren regelmäßig die  
Papier- und Seifenspender auf den Toiletten, damit  
Sie sich stets die Hände waschen können. 

–  An vielen Bahnhöfen werden Desinfektionsstationen 
bereitgestellt. Ein Wegeleitsystem sorgt für mehr  
Abstand zwischen den Fahrgästen. 

Die Deutsche Bahn hat diese Maßnahmen ergriffen, 
damit Sie die Züge sicher und zuverlässig nutzen  
können. 

Auch Sie können Ihren Beitrag dazu leisten, dass  
sich wirklich alle Fahrgäste im Zug sicher fühlen:
–  Tragen Sie im Zug und in den Bahnhöfen eine  

medizinische Maske (FFP2-Masken sowie sog.  
OP-Masken). Bitte beachten Sie die aktuell gültige  
Landesverordnung. 

–  Halten Sie, wo immer möglich, mindestens 1,5 Meter 
Abstand zu anderen Personen. 

–  Buchen Sie Ihre Reise kontaktlos und sicher im DB 
Navigator und nutzen Sie die App DB Streckenagent 
für Ihre Reiseinformationen. 

–  Verteilen Sie sich am Bahnsteig auf der gesamten 
Länge des Zuges. Lassen Sie ankommende Fahrgäste 
erst aussteigen, bevor Sie einsteigen. 

–  Sofern möglich, meiden Sie die Hauptverkehrszeit. 

Wir tun alles, damit Sie sicher unterwegs sein können. 
Wir lernen jeden Tag dazu, um noch besser zu werden. 

Mit Maske 
und auf 
Abstand:  
Sicher 
unterwegs 
mit der DB

Die Covid-19-Pandemie hat unser Leben 
in den vergangenen Monaten auf den 
Kopf gestellt. Wir bei der Deutschen 
Bahn tun alles, um die aktuellen Her-
ausforderungen zu meistern, denn Ihre 
Sicherheit steht für uns immer an erster 
Stelle. Sicher unterwegs sein – gemein-
sam geht das. Mit zahlreichen Maß- 
nahmen am und im Zug sorgen wir für 
Sicherheit und Service.
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p   RE I SE INFO

Ihre Reise mit der Harzer Schmalspurbahn zum Brocken 
beginnt in Nordhausen. Den Bahnhof Nordhausen (Nord) 
und die Schmalspurbahn erreichen Sie bequem mit  
den Linien RB 80 und RB 81 aus Richtung Northeim und 
Herzberg (Harz). p   ZUM NACHLE SEN

Alle Maßnahmen können Sie auch auf  
bahn.de/sicherreisen nachlesen.

Und Sie tun das Wichtigste:  
Sie achten auf sich und auf 
andere. Gemeinsam sorgen 
wir für Sicherheit.
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BAUARBEITEN IM HARZ-WESER-NETZ, BEI DER S-BAHN HANNOVER UND IM EXPRESSKREUZ NIEDERSACHSEN/BREMEN

Wir bauen für Sie – und hier und da  
auf Ihre Geduld
Hier erhalten Sie einen ersten Überblick über anstehende 
Baumaßnahmen. Bitte informieren Sie sich regel mäßig 
über den DB Navigator oder auf www.bahn.de über die 
aktuellen Fahrtzeiten. Bitte beachten Sie auch die Infor-
mationen in den Zügen und die App DB Bauarbeiten.

RB 46 
Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz) 
In den Sommerferien werden zwischen Seesen und Salz-
gitter-Bad Gleise erneuert. Vom 25. Juli bis 06. August 
fahren in diesem Abschnitt Busse als Ersatz.

RB 80/RB 81
Nordhausen – Göttingen/Bodenfelde
Vom 07. bis 12. Mai fahren zwischen Herzberg (Harz) und  
Northeim wegen einer Weichen erneuerung Busse als Ersatz.

RB 82
Göttingen – Bad Harzburg
Vom 21. Juli bis 1. September wird der Bahnhof  
Langelsheim gesperrt. Die Züge aus Richtung Göttingen 
fahren nur bis Seesen. Ein Schienenersatzverkehr mit 
Bussen wird eingerichtet.

RE 1/RE 8
Bremen Hbf – Hannover Hbf
Im Zeitraum vom 14. Mai bis 12. August kommt es auf-
grund von Brücken- und Gleisarbeiten zu Zugausfällen 
und Verspätungen zwischen Bremen Hbf und Hannover 
Hbf. Für die ausfallenden Züge wird ein Schienenersatz-
verkehr mit Bussen eingerichtet. 

S4 
Hannover Hbf – Sarstedt/Hildesheim Hbf
Vom 23. April bis 15. Juli werden Arbeiten an Gleisen und 
Oberleitungen im Bereich Hannover Laatzen – Sarstedt – 
Nordstemmen durchgeführt. In dieser Zeit entfallen alle 
Züge der Linie S4 sowie der Nacht sternverkehr. 

So kommen Sie dennoch an Ihr Ziel:
–  Als Ersatz für die S4 hält die Linie RE 10 der erixx zusätz-

lich in Barnten und Emmerke. 
–  Reisende im Bereich Hannover Laatzen und Rethen nutzen 

die Stadtbahn-Linien 1 und 2 der Üstra.
–  DB Regio bietet einen SEV-Pendel verkehr zwischen Rethen 

und Sarstedt mit Anschluss an die Linie RE 10 an.

S3, S6 und S7 
Hannover Hbf – Lehrte
Vom 23. Juli bis 13. September werden zwischen Hanno-
ver Hbf und Lehrte Gleise erneuert. Außerdem finden in 
Hannover Hbf Arbeiten am Bahnsteig statt.

So ändert sich der Verkehr während  
der Bauarbeiten:
Die Linie S6 fällt zwischen Han nover und Celle aus,  
die Linie S3 zwischen Hannover und Lehrte. Die Linien  
S3 und S7 werden in Lehrte in beide Richtungen mit-
einander verknüpft und verbinden so Hildesheim Hbf  
und Celle, fahren aber nicht nach Hannover Hbf.  
Zwischen Hannover Hbf und Lehrte verkehrt die S7 
stündlich als Langzug im Pendelverkehr. Die Züge  
fahren nicht nach dem gewohnten Fahrplan. Bitte  
be achten Sie Aushänge und Durchsagen.

Der Personenverkehr zwischen Lehrte und Hannover ist 
stark eingeschränkt. Daher fährt montags bis samstags 
zusätzlich zwischen Burgdorf und Celle die S-Bahn im 
Pendelverkehr. In Celle besteht Anschluss an den Metro-
nom in Richtung Hannover Hbf. Während der Bauarbeiten 
fahren die Linien RE 60 und RE 70 der West falenbahn  
nur im Stundentakt.

Derzeit werden allein in Niedersach-
sen und Bremen noch immer jedes 
Jahr mehr als eine Million Fahrpläne 
gedruckt. Das verursacht Papiermüll – 
daran möchten wir arbeiten.

Digital und nachhaltig – so sind Sie 
unterwegs immer auf dem aktuellen 
Stand:

DIGITALE KOMMUNIKATION

Nachhaltiger unterwegs 
mit weniger Papier 

Die Deutsche Bahn ist seit Jahren 
Vorreiter auf dem Weg zu mehr Nach-
haltigkeit. Wir arbeiten ständig daran, 
noch grüner zu werden. Digitale 
Angebote haben dabei viele Vorteile: 
Sie vermeiden Papiermüll, bieten 
Informationen in Echtzeit und lassen 
sich individuell anpassen. So sind Sie 
jederzeit bestens informiert.

– Mit dem DB Streckenagent planen Sie 
Ihre Reise direkt auf dem Smartphone.

– Mit dem DB Navigator haben Sie Ihr 
Ticket immer dabei. Die App infor-
miert Sie außerdem in Echtzeit über 
Ankunftszeiten und Anschlüsse.

– Die App DB Bauarbeiten enthält  
alle wichtigen Informationen zu 
Bauarbeiten und Einschränkungen 
im Netz.

– Auf www.bahn.de können Sie sich 
Ihren persönlichen Fahrplan zusam-
menstellen.

– Sie sind schon am Bahnsteig und 
brauchen Informationen zum Fahr-
plan? Nutzen Sie die Fahrplanaus-
kunft am Fahrkartenautomaten.

– Unsere Mitarbeiter in den DB Reise-
zentren und DB Agenturen helfen 
Ihnen bei allen Fragen gerne weiter.

Eine Übersicht über unsere grünen Alter-
nativen finden Sie auch online unter 
www.bahn.de/digitaler-fahrplan. 

Das ist grün: Der Verzicht auf unnöti-
ges Papier ist Nr. 137 der 160 grünen 
Maßnahmen der Deutschen Bahn  
auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 
Denn: Weniger Papier schont die 
Umwelt. Noch mehr zum Thema Nach-
haltigkeit bei der Bahn finden Sie  
unter www.gruen.deutschebahn.com. 

FRISCHER ANSTRICH FÜR DIE TRIEBWAGEN IM HARZ-WESER-NETZ

 Re-Design bringt mehr  
 Komfort für die Fahrgäste

Die Wagen im Harz-Weser-Netz sind 
bereits etwas in die Jahre gekommen. 
Derzeit erhalten sie ein umfangreiches 
Re-Design.

Von außen weithin sichtbar ist der 
frische rote Anstrich, denn die Fahr-
zeuge werden vollständig neu lackiert 
und erhalten neue Logos. Auch im 
Wageninneren wird einiges verändert. 
So wird die Reise für Sie noch komfor-
tabler. 

Die Neuerungen im Überblick:
Neue Sitzschalen mit klappbarer Arm-
lehne am Gang und ergonomischer 
Form sorgen für verbesserten Kom-
fort. Die Sitz- und Rückenpolster der 
2. Klasse bekommen ein neues Design 
aus hochwertigem Veloursstoff; die 
Kopfstützen werden für die leichte 
hygienische Reinigung mit Kunstleder 
bezogen. Die Sitze in der 1. Klasse 
werden mit Leder bezogen.

Ein verbessertes Lichtkonzept sorgt 
für Übersichtlichkeit in den Einstiegs-
bereichen und WC-Kabinen. Die Ein-
stiegsbereiche werden darüber hinaus 
mit neuen Prospekthaltern ausgestat-
tet. Haltestangen in Edelstahloptik 
schaffen einen hochwertigen Gesamt-
eindruck.

In den Mehrzweckbereichen kennzeich-
nen Bodenmarkierungen Roll stuhl-, 
Fahrrad- und Kinderwagenstellplätze 
sowie den Platz für Gepäck. Die Tür-
taster werden auf den neuesten Stand 
gebracht. Neue Außenanzeiger sorgen 
für deutlich bessere Lesbarkeit auch 
bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Fahrzeuge werden sukzessive 
umgebaut. Ein Großteil der Fahrzeuge 
ist bereits fertiggestellt, bis Mitte 
2021 soll der Umbau abgeschlossen 
sein. Wir sind gespannt, wie Ihnen  
das neue Design unserer Züge gefällt.

Die Fahrzeuge werden neu lackiert,  
die Sitze bekommen ein neues Design.
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Auch abseits des Harzes bietet Niedersachsen zahlreiche 
spannende Ausflugsziele für Märchenbegeisterte.  
Von Braunschweig bis an die Deutsche Märchen straße: 
Im Norden gibt es viele sagenumwobene Orte.  
Ein Reiseratgeber.

VON BRAUNSCHWEIG BIS BREMEN: 

MÄRCHENHAFTE  
ORTE

In Braunschweig spielt eines der 
bekanntesten deutschen Märchen: 
1510, der Buchdruck war noch keine 
100 Jahre alt, erschien ein Buch,  
das vom Leben eines Dil Ulenspiegel 
erzählte. Heute kennen wir ihn als 
Till Eulenspiegel, und sein Name ist 
Synonym für Unheil und Schabernack 
wie kaum ein zweiter. Auch heute 
prägt er noch das Braunschweiger 
Stadtbild: Am Rathausturm findet sich 
ein Eulenspiegel-Relief, und der Eulen-
spiegel-Brunnen illustriert, wie Till 
Eulenspiegel bei einem Braunschwei-
ger Bäcker Eulen und Meerkatzen 

chensammlung auf. Der Rattenfänger 
befreite die Stadt Hameln von einer 
schrecklichen Rattenplage – nachdem 
ihm der versprochene Lohn verwehrt 
worden war, kehrte er verbittert 
zurück und führte mit seiner magi-
schen Pfeife 130 Kinder aus der 
Stadt. Noch bis ins 18. Jahrhundert 
hinein, so die Brüder Grimm weiter, 
durfte in der Straße, durch die die 
Kinder verschwanden, keine Musik
gespielt werden. Das Datum der Rück-
kehr des Rattenfängers, der 26. Juni 
1284, ist bis heute in der Stadtchronik 
vermerkt; verschiedene Indizien deu-
ten darauf hin, dass an diesem Tag tat-
sächlich 130 Kinder verschwanden – 
mit Fakten belegt ist die Geschichte 
jedoch nicht. Wer möchte, kann sich 
in Hameln auf die Spuren des Ratten-
fängers begeben. 

Mit der DB erreichen Sie Hameln über 
den örtlichen Bahnhof von Hannover 
und Paderborn sowie Bad Pyrmont mit 
der Linie S5.

Noch weiter im Norden endet die 
Märchenstraße schließlich in Bremen 
mit dem Märchen von den Bremer 
Stadtmusikanten. Das Märchen 
besagt, dass ein gealterter Esel von 
seinem Herrn fortlief, um in  Bremen 
als Stadtmusikant sein Glück zu 

buk. Wer die Geschichte kulinarisch 
nachvollziehen möchte, kann sich in 
den Bäckereien der Stadt umsehen: 
Einige bieten noch heute ein Gebäck 
namens „Eulen und Meerkatzen“ an. 
Braunschweig Hbf erreichen Sie mit 
den Zügen der DB Regio mit den Linien 
RB 40 aus Richtung Helmstedt, RB 44 
und RB 48 aus Richtung Salzgitter- 
Lebenstedt, RB 45 und RB 46 aus 
Richtung Schöppenstedt bzw. Herzberg 
(Harz) sowie mit dem Fernverkehr.

Ein weiterer Reisetipp für Märchen-
fans ist die Deutsche Märchenstraße. 
Die Ferienstraße deckt auf über 600 
Kilometern Länge zwischen Hanau 
und Bremen zahlreiche im wahrsten  
Sinne des Wortes märchenhafte Orte  
ab. Ursprünglich rund um die Märchen  
der Brüder Grimm entstanden, wird 
die Märchenstraße immer wieder um 
neue Orte ergänzt. Der nördliche 
Abschnitt führt von Nordrhein-Westfa-
len durch Niedersachsen. Von Fürsten-
berg nahe der südlichen Landesgrenze 
bis nach Bremen im Norden verbindet 
die Märchenstraße märchenhafte Orte 
im ganzen Bundesland. 

Die Reise entlang des nördlichen 
Teils der Märchenstraße beginnt in 
Nordrhein-Westfalen. Ein Stück von 
der Grenze zu Niedersachsen entfernt 
findet sich im Landkreis Lippe die 
Kleinstadt Schieder-Schwalenberg.  

finden. Unterwegs sammelte er einen 
Hund, eine Katze und schließlich einen 
Hahn auf. Die vier schafften es jedoch 
nicht an einem Tag bis nach Bremen, 
sondern suchten nachts in einem Räu-
berhaus Zuflucht. Die Bronzestatue 
der Bremer Stadtmusikanten, die seit 
1953 im Herzen der Hansestadt steht, 
zeigt die vier Tiere in ihrer ikonischen 
Position: Aufeinander stehend – denn 
so gelangten sie dem Märchen nach 
überhaupt erst ins Räuberhaus hinein. 
Die Bronzeplastik ist gut zwei Meter
groß und bei Bremern wie bei Touris-
ten beliebt. Tipp: Die Vorderbeine des 
Esels zu umfassen, soll Glück bringen – 
das gilt aber nur, wenn Sie beide Beine 
anfassen. Attraktionen rund um die 
Stadtmusikanten finden sich überall 
in der Stadt – obwohl die vier Helden 
im Märchen nie dort ankommen. 

Bremen

Hameln

Schieder- 
Schwalenberg

Auf einem Hügel über der Stadt steht 
die sagenumwobene Burg Schwalen-
berg. Sie wurde im 13. Jahrhundert 
erbaut und ist der Schauplatz des 
Märchens von der Burg Schwalen-
berg und dem Stadtwasser: Unweit 
des Ortes befindet sich eine Wasser-
quelle, die jedoch nur wenige Meter 
höher liegt als die Ortschaft selbst –  
in Schwalenberg war Wasser stets 
knapp, denn wie sollte man Wasser 
dazu bringen, bergauf zu fließen? 
Dem Märchen nach war Graf Volkwin 
auf der Suche nach einer Lösung 
für das Problem der Verzweiflung 
so nahe, dass er schließlich zwei 
Gefangenen die Chance auf Freiheit 
und eigenes Land bot, wenn sie es 
nur fertigbrachten, das Wasser von 
der Quelle in den Ort zu leiten. Am 
Brunnen in Schwalenberg erinnert 
bis heute eine Tafel an das Märchen.

Mit der Bahn führt der Weg zur Burg 
Schwalenberg über den Bahnhof 
Schieder, den Sie von Hannover und 
Paderborn aus mit der S-Bahn-Linie 
S5 erreichen.

Wer der Märchenstraße in Richtung 
Norden weiter folgt, findet sich kurz 
hinter der niedersächsischen Grenze 
in Hameln wieder. Hier spielt das 
Märchen vom Rattenfänger von 
Hameln. Die Geschichte beruht auf 
einer Überlieferung aus dem Jahr 
1284, ist also über 700 Jahre alt. Die 
Brüder Grimm nahmen sie 1816 als
 „Die Kinder zu Hameln“ in ihre Mär-

Die Bronzeplastik der Stadtmusikanten ist 
ein Wahrzeichen Bremens.

Die Geschichte vom Rattenfänger wird in 
Hameln noch heute nachgestellt.
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Nördliche  
Märchenstraße

Braunschweig

 RE I SE INFO
Bremen Hbf ist mit DB Regio mit den Linien RE 1,  
RE 8 und RE 9 zu erreichen. 
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GEWINNSPIEL

Senden Sie uns die richtige Antwort 
per E-Mail bis zum 02.07.2021 zu.  
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir drei Exemplare von „Die schöns-
ten Sagen aus dem Harz“ von Luise 
Bussert. Neben den Geschichten  
von Rosstrappe, Harzburg und Co. 
enthält das Buch zahlreiche Illustra- 
tionen aus der Feder der Autorin.

takt.nds.bremen@deutschebahn.com

Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiele in dieser Ausgabe: An unseren Gewinnspielen darf jeder  
teilnehmen, außer Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen sowie deren  
Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, bereits bei hinreichenden  
Anhaltspunkten für eine Teilnahme über Dritte einen Ausschluss vom Gewinnspiel vorzunehmen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
Datenschutzhinweise: Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten (Name, Vorname, Adresse,  
E-Mail-Adresse) zur Abwicklung des Gewinnspiels und zur werblichen Ansprache ist die DB Regio AG, Region 
Nord, Rundestraße 11, 30161 Hannover. Der werblichen Ansprache können Sie jederzeit unter vorgenannter  
Anschrift widersprechen. Weitere Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten finden Sie  
unter www.bahn.de/niedersachsen.
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A. Ein Hahn

B. Ein Pferd

C. Ein Hund

Welches Tier spielt in der Sage 
von den Bergwerken auf dem 
Rammelsberg eine entscheidende 
Rolle? 

3x „Die schönsten Sagen  
aus dem Harz“ zu gewinnen!

Noch mehr Märchen gefällig?  
Der Hessische Rundfunk hat  
zwei Podcasts zum Thema pro- 
duziert. Die aus dem „Tatort“  
Münster bekannte Schauspielerin  
Mechthild Großmann leiht  
beiden Formaten ihre Stimme. 

Der Podcast „Die Kriminalakten der Brüder Grimm“ erzählt 
die Grimmschen Märchen vor dem historischen Kontext als 
Kriminalfälle neu.

Auch Fans der Märchen selbst kommen beim HR auf ihre  
Kosten: Als Bonus zum Märchen-und-Verbrechen-Podcast  
hat der Sender zehn Grimmsche Märchen aufgenommen.  
Die Geschichten sind zwischen acht und 25 Minuten lang.

 AUF DIE OHREN

Podcast:  
Märchen und Verbrechen 

GLE ICH RE INHÖREN
Weitere Podcasts finden Sie im kostenlosen WLAN-Zugportal im Harz-
Weser-Netz unter www.zugportal.de/harz-weser und im Expresskreuz 
Bremen unter www.zugportal.de/expresskreuz-bremen. 

Neugierig geworden? 
Beide Podcasts finden Sie online unter  
www.hr2.de/podcasts/hoerspiel
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VERMISCHTES


