
Auf der meterdicken Ringmauer
von Schloss Amönau thront ein
Fachwerkturm, immerhin acht

Meter hoch. „Dieses Erkerhäuschen ist
als Rapunzelturm in der ganzen Welt be-
kannt“, berichtet Andrea Stark vom
Stadtmarketing Wetter im Landkreis
Marburg-Biedenkopf. „Denn es diente
als Vorlage für eine der bekanntesten Il-
lustrationen des Malers Otto Ubbelohde
zum weltberühmten Märchen der Gebrü-
der Grimm.“ Trotzdem haben Wander-
und Fahrradurlauber den Rapunzelturm
meistens für sich. Er liegt in einer dicht
bewaldeten Region mitten in Hessen, die
als Reiseziel noch wenig bekannt und nie
überlaufen ist. Das Dorf Amönau mit sei-
nen geschichtsträchtigen Gebäuden ist
ein Stadtteil von Wetter, das rund 15 Ki-
lometer nördlich von Marburg liegt. Auf
dem ausgeschilderten „Fußweg rund um
Amönau“ können die Besucher den über
1.000 Jahre alten Rittersitz kennenler-
nen. Im sogenannten „Dorf der Brücken“
sind eine 350-jährige Gerichtslinde, ein
historisches Backhaus und ein alter
Steinbruch zu entdecken.

Wandern und Radfahren 
Rund um die gastfreundliche Kleinstadt
Wetter ziehen sich zwölf Premiumwan-
derwege durch den märchenhaften Burg-
wald, die Wetschaft-Senke und das östli-
che Rothaargebirge – ob kurz oder lang,
leicht oder mit steilen Anstiegen auf die
aussichtsreichen Höhen. Der 50 Kilome-
ter lange Burgwaldpfad lässt sich bei-
spielsweise besonders gut in familien-
freundliche Tagesetappen einteilen, denn
er ist mit allen Haltepunkten der Kurhes-
senbahn verbunden. Auch gut ausge-
schilderte Radwege führen durch die un-
berührte Natur, zum Beispiel entlang der
Lahn und der Eder. Tatsächlich erstreckt
sich hier zwischen Lahn und Eder eines
der größten unzerschnittenen Waldgebie-
te Deutschlands: der Burgwald. Fernab
von städtischer Hektik und lauten Touris-
tenströmen finden Wanderer, Radler und

Naturfreunde viel Ruhe und Entspannung.
Unter www.wetter-hessen.de sind die
Wander- und Fahrradrouten sowie Unter-
künfte gelistet.

Burgen und Ruinen
Ein Muss für alle Wanderurlauber ist der
Premiumweg Gisonenpfad, der auch
Schloss Amönau mit dem Rapunzelturm
streift. Auf den Spuren der Grafen von
Giso führt die knapp 14 Kilometer lange
Runde durch uralte Buchenwälder und
über Orchideenwiesen zu weiten Aus-

sichten über Burgwald und Wollenberg,
am plätschernden Aubach entlang und
zu den Resten der Burg Hollende. Diese
mittelalterliche Höhenburg hat sich die
Natur inzwischen fast zurückerobert.
Dagegen ist von der weithin sichtbaren
Burg Mellnau mehr geblieben: die ovale
Ringmauer mit einem Tor, die Ruine des
Palas und der runde Turm aus dem 
14. Jahrhundert. Der Bergfried dient
heute als Aussichtsturm, nicht zuletzt
deshalb ist Burg Mellnau ein beliebtes
Ausflugsziel.                                   (djd) n
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Rapunzels Turm 
und Burgruinen
Märchenhafte Entdeckungen mitten in Hessen

Amönau ist auch als „Dorf der Brücken" und für seine Theatermusicals über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt

Der Rapunzelturm auf der Außenmauer von Schloss Amönau wurde mit Grimms Märchen weltbekannt
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