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Kyffhäuser 
  
waldreicher Bergrücken südlich des Unterharzes und der Goldenen Aue in 
Thüringen, im Kulpenberg 477m über dem Meeresspiegel; 4km westlich von Bad 
Frankenhausen/Kyffhäuser die mit der Kyffhäusersage (Kaisersage) verbundene 
Barbarossahöhle. Auf dem Nordostkamm das Kyffhäuserdenkmal von B.Schmitz 
(189196). Die ehemalige Reichsburg Kyffhausen (erbaut um 1110) zum Schutz der 
Pfalz Tilleda war eine der größten deutschen Burgen im Hochmittelalter (seit dem 
16.Jahrhundert Ruine). 
 
Barbarossahöhle, 
  
Gipshöhle im Südabhang des Kyffhäusers, 1500m lang; der Sage nach soll in ihr 
Kaiser FriedrichI. schlafend sitzen. 
 

Um die Kyffhäuserregion ranken sich – 
bedingt durch ihre geschichtliche 
Entwicklung – eine Vielzahl 
verschiedenster Sagen. Die 
bekanntesten sind dabei die 
Barbarossasagen, wobei auch hier die 
Sage vom im Berg schlafenden Kaiser 
durch Friedrich Rückerts Ballade von 
1817 weitere Popularität erfuhr und 
damit den Gedanken von der Wiederkehr 
„des Reiches Herrlichkeit“ aufleben ließ 
und den Kyffhäuser endgültig als 
Örtlichkeit der Kaisersage festlegte. 
 
Im Wortlaut der Barbarossasage heißt 
es: 
 
„Der alte Kaiser Friedrich Barbarossa ist 
durch einen Zauber, d.h. eine 
übernatürliche heimliche Gewalt, in ein 
unterirdisches Schloss des 
Kyffhäuserberges in Thüringen versetzt 
worden. Hier sitzt er schlafend auf einem 

Stuhl von Elfenbein und stützt sein Haupt auf einen Marmortisch. Sein roter Bart, bei 
Lebzeiten dem gelben Flachse ähnlich, leuchtet wie Glut des Feuers und ist durch 
den Tisch, ja fast um denselben herumgewachsen. Zuweilen bewegt der Kaiser das 
blonde Haupt, hebt die schweren Augenlider halb und zwinkt oder blinzelt mit den 
Augen. Durch solch’ traumhaftes Augenzwinkern winkt er in langen Zeiträumen – von 
100 Jahren – einem Zwerg, kaum der Größe eines Knaben, hinaufzugehen und 
nachzusehen, ob die Raben, die Bilder der Zwietracht und des Unglücks, noch um 
den Berg fliegen und krächzen. Ist dies der Fall, so schließt der Kaiser seufzend die 
Augen, schläft und träumt abermals 100 Jahre. Erst, wenn der Bart ganz um den 
runden Marmortisch gewachsen ist und ein mächtiger Adler in stolzem Flug sich 
aufschwingt, den Berg umkreist und den Rabenschwarm verscheucht, erst dann wird 
der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen erwachen.“ 
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Friedrich Rückert griff diese Sage auf und schrieb: 
 
BARBAROSSA 
 
Der alte Barbarossa, 
Der Kaiser Friederich, 
Im unterird’schen Schlosse 
Hält er verzaubert sich. 
 
Er ist niemals gestorben, 
Er lebt darin noch jetzt; 
Er hat im Schloß verborgen 
Zum Schlaf sich hingesetzt. 
 
Er hat hinabgenommen 
Des Reiches Herrlichkeit, 
Und wird einst wiederkommen, 
Mit ihr, zu seiner Zeit. 
 
Der Stuhl ist elfenbeinern, 
Darauf der Kaiser sitzt: 
Der Tisch ist marmelsteinern, 
Worauf sein Haupt er stützt. 
 
Sein Bart ist nicht von Flachse, 
Er ist von Feuersglut, 
Ist durch den Tisch gewachsen, 
Worauf sein Kinn ausruht. 
 
Er nickt als wie im Traume, 
Sein Aug’ halb offen zwinkt; 
Und je nach langem Raume 
Er einem Knaben winkt. 
 
Er spricht im Schlaf zum Knaben: 
Geh hin vors Schloß, o Zwerg, 
Und sieh, ob noch die Raben 
Herfliegen um den Berg. 
 
Und wenn die alten Raben 
Noch fliegen immerdar, 
So muß auch ich noch schlafen 
Verzaubert hundert Jahr. 
 
Hintergrund und Entstehung der Barbarossasagen: 
 
Im Jahr 1211 betrieb Papst Innozenz III. und einige seiner Anhänger die Wahl des 
siebzehnjährigen Friedrich II. als Gegenkönig gegen den Welfen Otto IV. Nach der 
siegreichen Schlacht von Bouvines (27.07.1214) gegen das englisch-welfische Heer 
wurde Friedrich am 25.07.1215 in Aachen zum deutschen König gekrönt. Sein 
Anfangs gutes Verhältnis zum Papsttum wurde besonders durch die Frage der 
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Bischofseinsetzungen in Sizilien und durch Friedrichs Versuche, in Oberitalien wieder 
kaiserliche Rechte in Kraft zu setzen, getrübt. Dieser Konflikt eskalierte, als Papst 
Gregor IX. 1227 den Kirchenbann gegen ihn verhängte (unter dem Vorwand der 
Nichteinhaltung Friedrichs Kreuzzugsgelübdes von 1215 gegen das Heilige Land). 
Trotz des Banns brach Friedrich 1228 ins Heilige Land auf und setzte sich 1229 in 
der Grabeskirche zu Jerusalem die Krone des Königreiches Jerusalem auf. 1230 
wurde er von seinem Bann erlöst. Als Friedrichs Macht weiter zunahm, wurde er 
erneut mit dem Bann belegt. Die Auseinandersetzungen zwischen Papst und 
Friedrich nahmen erheblich zu, als Friedrichs Bestreben, die inzwischen durch 
Reichtum, Üppigkeit und Sittenlosigkeit entartete Kirche in die apostolische 
Einfachheit zurückzuführen, bekannt wurden. Friedrich wurde vom Papst aller seiner 
Würden entsetzt. Dennoch hielten ihm die weltlichen Fürsten und einige Städte die 
Treue. Der Thüringer Heinrich Raspe wurde zum Gegenkönig ausgerufen - mit der 
Folge der Auflösung der gesetzlichen Ordnung im Land. Die wenigen Aufenthalte 
Friedrichs in Deutschland brachten nur kurz Ruhe und Ordnung. 
Am 13.12.1250 stirbt Friedrich II. plötzlich und unerwartet in Unteritalien vermutlich  
an Ruhr.  

 

Wie kaum ein anderer Herrscher des Mittelalters hatte Friedrich II. seine 
Zeitgenossen als auch seine Nachwelt in den Bann gezogen. Bei seinen 
Zeitgenossen galt er als überragende Persönlichkeit, als Stupor mundi im Sinne von 
„der die Welt in Erstaunen versetzt“. Er war hoch gebildet, sprach mehrere Sprachen 
fließend und verknüpfte Traditionelles wie die mittelalterliche Kaiseridee mit 
Zukunftsweisenden wie z.B. der Verwaltungsstruktur seines sizilianischen 
Königreiches. Bei seinen Anhängern galt er als eine Art Messias, während er für 
seine Gegner der Antichrist war. 
Noch zu Lebzeiten hatte der Klerus eine Lehre vom Antichrist verbreitet und 
erwartete – von Friedrich ausgehend – ein gewaltiges Strafgericht. Da das erwartete 
Unheil aber ausblieb, glaubten Anhänger des Papstes nicht an ein plötzliches 
Verschwinden Friedrichs. Sie vermuteten, der König lebe in geheimnisvoller Weise 
weiter. Es herrschte großer Streit, ob Friedrich gestorben ist oder nicht. Ein weiteres 
Zeugnis vom Glauben an ein Fortleben Friedrichs waren mehrere in der 2.Hälfte des 
13.Jh. aufgetretenen „falschen Friedriche“. 
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Der Chronist „Johann von Winterthur“ berichtete 1348: „… Er (Friedrich) wird mit der 
Herrlichkeit des Reiches zurückkehren … und alle Gerechtigkeit erfüllen. Die Pfaffen 
aber wird er furchtbar verfolgen und die Mönche … von der Erde vertilgen…“ (/2/). 
Um 1400 wurden Dichtungen mit ähnlichem Inhalt bekannt. 1421 widmete Johannes 
Rothe – ein Eisenacher Stadtschreiber – ein Kapitel seiner „Duringischen Chronik“ 
dem Staufer und hängte seiner Aufzeichnung ein Ketzersiegel an, indem er die 
Volkserzählung als Teufels Werk bezeichnete. Im 14.Jh. steht die Ketzergestalt 
Friedrichs auch mit einer geheimen, antiklerikalen religiösen Sekte in Verbindung, die 
in Nordthüringen und im Südharz zahlreiche Anhänger hatte. Die Einrichtung einer 
Wallfahrtskapelle auf der Unterburg der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen wurde 
mit dem Ziel verbunden, den Spuk um den wiederkehrenden Friedrich zu bannen.  
Erste Angaben über den Aufenthaltsort des Sagenkaisers stammen aus einer 
Baseler Schrift des Jahres 1537. Danach soll Friedrich seine Wohnung in einem 
Berge bei Frankenhausen haben.  
Die Vermischung von Friedrich I. Barbarossa und seinem Enkel Friedrich II. zu einer 
Sagengestalt ist vermutlich einer Schrift des Stadtarztes „Adelphus zu Landshut“ 
zuzuschreiben, der in seiner Schrift von 1519 Kaiser Friedrich I. als Barbarossa mit 
einem langen, roten Barte bezeichnete und ihn in einem „holen Perg“ hausen lässt. 
Die mit diesem Buch erzielte Breitenwirkung hatte Auswirkungen auf viele weitere um 
den Kyffhäuser angesiedelte Sagen. Im 19.Jh. erfolgte durch Vertreter der deutschen 
Romanik endgültig der Einsatz Barbarossas in die Kaisersage. 
Die eigentliche Sage um Friedrich II. und der mit ihr verbundene tiefere politische 
Inhalt musste den neueren Versionen um Friedrich I. Barbarossa und den 
Phantasien verschiedener Schriftsteller Platz machen. 
Im Laufe der Zeit sind weitere weniger bekannte Sagen entstanden, die sich um den 
im Kyffhäuserberg schlafenden Kaiser ranken. 
 
Panoramamuseum Bad Frankenhausen 
  
Das Panoramamuseum Bad Frankenhausen wurde auf dem Schlachtberg oberhalb 
der Stadt erbaut. An dieser Stelle 
fand im Jahre 1525 die 
Entscheidungsschlacht im deutschen 
Bauernkrieg mit der vernichtenden 
Niederlage des Bauernheeres statt. 
Das Museum, eröffnet am 
14.09.1989, zeigt das von Werner 
Tübke (30.07.1929 - 27.05.2004) im 
altmeisterlichen Stil geschaffene und 
zeitlose Monumentalbild  
„Frühbürgerliche Revolution in 
Deutschland“, das durch seine 
imposante Dimension (Öl auf 
Leinwand, 14x123m), seine 
Einmaligkeit und seine künstlerische 
Qualität besticht. Weiterhin werden im Museum regelmäßig Sonderausstellungen 
präsentiert und verschiedene Kleinkunstveranstaltungen durchgeführt. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier. 
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Der Bauernkrieg von 1524-1526  
wurde hauptsächlich durch die zunehmenden rechtlichen, politischen und sozialen 
Repressionen der Bauern durch ihre Landesherren und die Kirche und zum anderen 
durch die Reformation ausgelöst. Schon lange vor dem eigentlichen Bauernkrieg 
kam es regional zu vielen Konflikten, deren Auslöser die allgemeinen Umstände und 
lokalen Probleme waren. Die ersten Aufstände des Bauernkrieges brachen 1524 in 
der Landgrafschaft Stühlingen im südlichen Schwarzwald aus und breiteten sich 
schnell in ganz Süddeutschland (außer Bayern), nach Tirol, die Steiermark, Franken 
und nach Thüringen aus. Im Februar 1525 formulierten die schwäbischen Bauern 
ihre 12 Artikel mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensumstände, die dann zum 
Programm der gesamten Bauernbewegung wurden. Nach Anfangserfolgen wurden 
die Aufstände überall im Laufe des Jahres 1525 (in Österreich erst 1526) 
niedergeworfen. Schätzungen zufolge verloren dabei über 100 000 Bauern ihr 
Leben. Die überlebenden Aufständischen fielen in der Regel in Reichsacht und 
waren vogelfrei. Anführer wurden mit dem Tod bestraft. Teilnehmer und Unterstützer 
der Aufstände wurden grausam durch Enthauptungen oder Misshandlungen wie 
Augenausstechen oder Fingerabschlagen bestraft oder mussten empfindliche 
Bußgelder aufbringen.  
 
Die Ereignisse in Frankenhausen : 
 
Ab Ende April 1525 entwickelte sich Frankenhausen zu einem Zentrum der 
Bauernerhebungen in Thüringen. Am 29.April – zahlreiche Bauern sammelten sich 
bereits um Frankenhausen – kam es in der Stadt zur Erhebung, an der weit über die 
Hälfte des Kleinbürgertums, die meisten Salzarbeiter und plebejischen Kräfte und 
fast die Hälfte der Pfänner beteiligt waren. Die Zusage Müntzers, mit dem bei 
Görmar/Mühlhausen liegenden Haufen, der zu diesem Zeitpunkt aus 10 000 Mann 
aus 370 Städten und Dörfern bestanden haben soll, nach Frankenhausen zu ziehen, 
aktivierte die Aufständischen, denen sich am nächsten Tag auch die vor der Stadt 
lagernden Bauern anschlossen. Das Rathaus wurde besetzt, der Rat gestürzt, das 
Schloss und das Nonnenkloster St.Georgii wurden gestürmt und Urkunden, 
Schuldbriefe und das Stadtsiegel vernichtet. Weiterhin stellten die Aufständischen 
ihre Forderungen in 14 Artikeln auf, die sich zum Teil an die schwäbischen Artikel 
anlehnten. 
Weitere Aufständische aus den Grafschaften Schwarzburg, Mansfeld, Stolberg sowie 
aus albertineschen und ernestineschen Gebieten zogen herbei. Am 3.Mai sollen es 
schon über 4000 Mann gewesen sein, so dass sich die Grafen von Schwarzburg und 
Stolberg der Übermacht der Aufständischen unterwarfen.  
Nach dem Ausbleiben des von Müntzer am 29.April zugesagten Haufens und der 
Unterwerfung der Schwarzburger und Stolberger Grafen gewannen kurzzeitig 
gemäßigte Kräfte im Frankenhäuser Haufen Auftrieb. Aktionen gegen umliegende 
Klöster wurden beendet und Aufständische aus dem Raum 
Allstedt/Sangerhausen/Mansfeld auf Abruf beurlaubt. Um den 4.Mai trafen in 
Frankenhausen Teilnehmer des Eichsfeldzuges ein. Nachdem Söldner des Grafen 
Ernst von Mansfeld am 4.Mai das nicht weit entfernte Ringleben in Brand gesteckt 
hatten, wurden durch die Aufständischen unter Führung von Bonaventura Kürschner 
– einem Anhänger Müntzers – wieder Züge gegen benachbarte Städte, Klöster und 
Schlösser unternommen, so z.B. gegen Artern, das Kloster Göllingen, die Arnsburg, 
Wallhausen, Brücken und Beichlingen. 
Am 10.Mai machte sich Müntzer mit 300 Mann, 8 Karrenbüchsen und der 
Regenbogenfahne (weiße Fahne mit einem Regenbogen und den Worten „Verbum 
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domini maneat in aeternum“ (Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit)) auf den Weg 
von Mühlhausen nach Frankenhausen, das er am 11.Mai gegen Mittag erreichte. 
Unterstützung für die Frankenhäuser Aufständischen war aus anderen Gebieten 
kaum noch zu erwarten, da die Bauern bereits vielerorts durch die errungenen 
lokalen Verhandlungsergebnisse aufgaben und abzogen oder von den fürstlichen 
Truppen zerschlagen wurden. 
Nach der Auflösung des Werrahaufens und der Nachricht, das sich Müntzer - in dem 
die Fürsten ihren gefährlichsten Gegner sahen - mit seinen Anhängern auf dem Weg 
nach Frankenhausen befand, lenkte Phillip von Hessen das hessisch-
braunschweigische Heer von Berka über Eisenach nach Frankenhausen. Herzog 
Georg, der sich seit Anfang Mai in Leipzig aufhielt, war mit seinem herzoglich-
sächsischen Heer nach Heldrungen gezogen, wo es sich am 13.Mai mit den 
mainzschen und brandenburgischen Aufgeboten und den sich seit Tagen in der Burg 
des Grafen Ernst von Mansfeld verschanzten Adligen Nordostthüringens verstärkte. 
In den Vormittagsstunden des 14.Mai wehrten die Frankenhäuser Aufständischen 
westlich von Frankenhausen 3 Angriffe des hessisch-braunschweigischen Heeres 
ab. Nach diesem Erfolg überschätzten sich die Aufständischen und hielten den Feind 
für stark geschwächt und versäumten es dabei, gegen das durch den langen Marsch 
geschwächte Heer den notwendigen militärischen Vorteil zu erlangen. Nach den 
Kampfhandlungen vom 14.Mai verließ ein Großteil des Frankenhäuser Haufens die 
Stadt und bezog hinter einer auf dem heutigen Schlachtberg errichteten Wagenburg 
Stellung. Ebenso wurden die vorher auf der Stadtmauer aufgestellten Geschütze auf 
den Schlachtberg gebracht. Am Abend des 14.Mai forderte Landgraf Phillip die 
Aufständischen zur Niederlegung der Waffen und zur Auslieferung Müntzers und der 
Hauptleute auf. Gemäßigte Kräfte des Frankenhäuser Haufens ließen sich auf 
Verhandlungen mit den Fürsten ein, bei denen scheinbar eine befristete Waffenruhe 
vereinbart wurde. In der Zwischenzeit nutzte das fürstliche Heer den erhandelten 
Zeitgewinn für die Vorbereitung eines militärischen Schlages gegen die 
Aufständischen. Die fürstlichen Geschütze wurden auf eine Anhöhe auf dem 
östlichen Schlachtberg gebracht, von wo aus die Wagenburg der Bauern unter 
Beschuss genommen werden konnte.  
Am 15.Mai vereinigte sich das hessisch-braunschweigische Heer mit dem 
albertineschen Heer. Vergeblich hatten die Aufständischen vorher versucht, die 
Vereinigung der Truppen durch Geschützfeuer zu verhindern. Somit standen den 
etwa 8000 Aufständischen, die mit mindestens 15 Geschützen, als Waffen genutzten 
Arbeitsgeräten (Sense, Sichel, Dreschflegel, Gabel) und den Waffen der zum 
Waffentragen berechtigten Bergknappen (Spiesse, Hellebarden, Kurzsäbel) 
bewaffnet waren, mindestens 6000 Landsknechte und Berittene auf Seiten der 
Fürsten gegenüber. Die fürstlichen Truppen wurden so aufgestellt, dass ein 
Ausweichen der Aufständischen aus ihrer Wagenburg nicht mehr möglich war. 
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Schlachtberg 
  
Sühnekreuz 
auf dem Schlachtberg 

 
  
  
Nochmals wurde ein dreistündiger Waffenstillstand vereinbart.  
In der Zwischenzeit war es im Lager des Frankenhäuser Haufens zu 
Auseinandersetzungen über die Forderung nach einer Auslieferung Müntzers und 
seiner Anhänger gekommen. Wie bei allen wichtigen Entscheidungen kam man auch 
hier „im Ring“ zur Beratung zusammen. Der Auslieferungswunsch der Fürsten wurde 
abgelehnt. Müntzer predigte ein letztes Mal vor den Aufständischen, legte ihnen in 
wirksamster Rhetorik seine Ziele dar und überzeugte sie von der Richtigkeit ihres 
Handelns. Noch während der Predigt deutete Müntzer mit den Worten zum Himmel: 
„…Ja ihr sehent, dass Gott auf unser Seiten ist, denn er gibt uns jetzund ein Zeichen. 
Sehet ihr nicht den Regenbogen am Himmel? Der bedeuted, dass Gott uns, die wir 
den Regenbogen im Banner führen, helfen will…“ /7; Heft 5/ Forschungen ergaben, 
dass zur Mittagszeit des 15.Mai 1525 tatsächlich ein Halo (ein Ring um die Sonne in 
den Regenbogenfarben) über weiten Gebieten Mitteldeutschlands bis nach Hessen 
zu beobachten war. 
Die Aufständischen verharrten noch unter dem Eindruck Müntzers Predigt und des 
„Regenbogens“, als das fürstliche Heer den vereinbarten Waffenstillstand brach und 
unvermutet und heftig mit Geschütz, Reiterei und Fußvolk angriff. Die Bauern waren 
vom Angriff völlig überrascht  und gerieten in Panik. Sie fanden keine Zeit zur 
Ergreifung der Waffen oder zur organisierten Gegenwehr. Die Masse der 
Aufständischen floh panikartig in die Stadt und wurde auf dem Weg dorthin durch die 
fürstlichen Truppen niedergemetzelt. Einige Gruppen versuchten, sich der 
Übermacht zu erwehren und wurden ebenfalls erbarmungslos niedergemetzelt, so 
auch eine Gruppe im früher sog. „Rindflößchen“, der heutigen Blutrinne. Den Bauern 
blieb als Fluchtweg nur der Weg in die Stadt, wo sie von den Söldnern erschlagen 
wurden. Nur wenigen Aufständischen gelang die Flucht. 
Im Laufe der unmittelbaren Schlacht gab es auf Seiten der Bauern mindestens 6000 
Tote. 600 Aufständische wurden gefangen genommen, von denen noch am 16.Mai 
300 vor dem Frankenhäuser Rathaus oder auf dem Anger hingerichtet wurden. Am 
gleichen Tag wurden die Toten aus der Stadt gefahren und vermutlich im Bereich 
des heutigen August-Bebel-Platzes begraben. 
Thomas Müntzer wurde in der Stadt aufgespürt und durch Phillip von Hessen an den 
Grafen Ernst von Mansfeld übergeben. Anschließend wurde Müntzer im 
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Wasserschloss Heldrungen verhört und gefoltert und am 27. Mai 1525 im Feldlager 
der Fürsten bei Mühlhausen hingerichtet. 
Die am Frankenhäuser Bauernaufstand beteiligten Ortschaften wurden in der Folge 
mit sehr hohen Strafen und Schadenersatzforderungen des geistlichen und 
weltlichen Adels belegt, die meist maßlos überzogen waren und den tatsächlichen 
Schaden des Aufstandes um ein Vielfaches überstiegen.   
  
Die 14 Artikel der Frankenhäuser Aufständischen vom Mai 1525 
 
1. Ist unser wille und meinung, das wir ganze gemein ein pfarrer, der uns das 
ewangelium und gots wort lauter und und clar ane alle menschen zusatzung, 
predige, anzunehmen und zu entsetzen macht haben.  
2. Das wir nicht mehr noch weniger zu geschos gedenken zu geben, wan man vor 
200 jarn hat getan, und keine beschwerung noch steuer darneben, auch geistlichen 
noch weltlichen kein zins zu reichen nach zu geben.  
3. Kein bodtinst zu tun gesinnet wieder der herschaft noch dem adel. 
4. Sein nicht gemutig, voigteigelt zu geben. 
5. Das acker, weinwachs, wiesen, alle gutter und zugehrung des gotshauses werden 
umb ein zimlich gelt verkauft und geburlicher geschos davon zu reichen anderen 
ecken gleich.  
6. Wollen wir wasser, weide, gehulze und wiltpane frei haben einem itzlichen zu 
seiner notturft in seine behausung zu gebrauchen. 
7. Ein itzlicher burger ader bauer, so die sachen nicht peinlich begriffen, wirdet mit 
keinem gefengnis ader gewaltsamer tat zu belaidigen noch zu bescheren, sondern 
noch gelegenheit zu strafen und in seinen vier pfelen friedesam sitzen lassen.  
8. Das martgelt und weinzol frei, sundern das wegegelt sein ganz zu hoben. 
  
9. Ein itzlicher inwhoner stadt und dorfer bier zu brauen macht hab noch loblichen 
ufgerichten ordnung, die dorinnen ufgericht und bewilliget wirdet, und hie zu 
Franckenhusen zwei bier mit ustgestackten zeichen zu brauen.  
10. Das gerichte uber hals und hand sei der stadt und rat zu Franckenhusen, wie vor 
alters gewest, zu haben und noch rechte damit zu gebaren. 
11. Es sollen auch die pfenner macht haben, den kauf des salzs zu erhohen ader zu 
ernidern am gelde noch gelegenheit der zeit und des feuerwerks, kunftig mit einem 
salzmaß zu geben, und darneben keiner aufgeschlossen bau und borngelt gefreiet 
sein und gleiche burde tragen.  
12. Das alle uswendig vor der stadt zu Franckenhusen wonen, wasser und weide mit 
den inwhonern gebrauchen, dem rate underworfen und schosbar sein und allen 
artikeln stadt und rat zu Franckenhusen gehorsam.  
13. Das die gemein der stadt Franckenhusen den rat zu erwehlen, zu bestettigen und 
zu entsetzen macht haben und darneben eine lobliche ordenunge ihres lohns und 
aller notturft uszurichten mechtig sein.  
14. Das das verliehen gelt durch den rat nehst abgegangen der gemein uf das bret 
widerumb geantwort werde, auch vorwustung der teiche von dem nehst abgegangen 
rate widerumb erbauet und besatzt.  
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„Barbarossa am Ball – das Wunder vom Kyffhäuser“ - Weltgrößtes Bodenbild zur 
Fußball-WM 2006  
 (Stand: 12/2005) 
 
Kelbra 
mit den Ortsteilen Sittendorf und Thürungen 
 
Die Stadt Kelbra mit ihren Ortsteilen Sittendorf und Thürungen, liegt unmittelbar am 
Nordhang des Kyffhäusergebirges und gehört mit zu den ältesten Siedlungen in der 
Goldenen Aue. Kelbra, früher Chelvera - Ort an einem Sumpf oder Wasser - wurde 
1093 erstmals urkundlich erwähnt. Dies und die Tatsache, daß Kelbra an der 
Wegkreuzung der damaligen "Kaiserstraße" (Richtung Halle-Nordhausen-Goslar) 
und der Straße, welche Thüringen mit dem Tor zum Harz verbindet gelegen ist, ließ 
dem Ort im Mittelalter eine nicht unbedeutende Rolle zukommen. So wurde Kelbra im 
13. Jh. das Stadtrecht verliehen, welches solche Rechte wie das Münzrecht, die 
Gerichtsbarkeit und dergleichen mit sich brachte. 
 
Leider war der Stadt keine so blühende Entwicklung bestimmt, wie es für Orte, 
welche sich an Kreuzungen ehemaliger Handelsstraßen befanden, beschieden war. 
Aber dennoch gaben ihr die außergewöhnlich reizvolle Lage, der gute Boden und die 
Menschen, die in ihr lebten, ihr heutiges eigenes Gepräge, welches sehr beliebt bei 
Gästen und Touristen ist. Viele Sehenswürdigkeiten aus vergangenen Zeiten geben 
heute noch Auskunft über die wechselnde Geschichte der Stadt, die heute etwa 
3.220 Einwohner zählt. Für Besucher besonders interessant sind z. B. das Rathaus, 
1777 nach einem Brand neu erbaut und heute Sitz der Verwaltungsgemeinschaft 
sowie der Storkauer Hof. Im 12. Jh. diente er als Rittersitz, heute noch gut erhalten 
sind der Turm mit der Wendeltreppe und Skulptur. 
 

 
       St. Martini-Kirche                                                   St. Georgi-Kirche                       
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Die aus dem 9. Jh. stammende Kirche St. Martini im Altendorf, welche in den Jahren 
1992 und 1993 saniert wurde, die Reste des 1525 zerstörten Zisterzienserklosters in 
der Thomas-Müntzer-Straße aber auch die 1607 neu erbaute und erweiterte St.-
Georgi-Kirche, eine ehemalige Klosterkirche mit dem Altargemälde von Ch. Richter 
sind bemerkenswert. Als weitere herausragende Gebäude gelten die Apotheke - ein 
herrlicher Fachwerkbau mit Malerei (1744) und das Bürgerhaus von 1615 mit 
Renaissanceportal, Zahnfries- und Rundbogenportal in der Thomas-Müntzer-Straße. 
 
Die reizvolle Lage der Stadt, das günstige Klima, das großzügige Erholungsgebiet 
mit einem 600 ha großen Stausee, einem internationalen Campingplatz und einem 
Strandbad (über 10 ha) sowie auch die zentrale Lage zu Ausflugszielen im Harz und 
in Thüringen, lassen die Stadt Kelbra für Urlauber und Erholung immer beliebter 
werden. Für Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten, Höhlen, alten Burgen und dem 
Kyffhäuserdenkmal ist Kelbra ein idealer, Ausgangspunkt. 
 
Eine schöne Promenade, die 1880 angelegt wurde, führt den Spaziergänger aus der 
Stadt in Richtung des malerischen Kyffhäusergebirges. 
 
Unmittelbar an diese Promenade schließt sich ein neues Wohnungsbaugebiet an. In 
Kelbra befindet sich das "Goethe-Gymnasium", welches Bildungsstätte für Schüler 
aus drei Verwaltungsgemeinschaften ist. In den letzten Jahren wurden Straßen und 
Gehwege erneuert und die Kanalisation erweitert. Eine Klinik für Suchtkranke wurde 
2000 fertiggestellt. 
 
Ortsteil Sittendorf 
 
Sittendorf fand 1128 erstmals Erwähnung. Der Ort war Reichsgut und kam 1290 als 
Reichslehen an die Grafen von Rothenburg. Ackerbau und Schafzucht waren die 
vornehmlichen Erwerbsquellen. Von der spätromanischen Kirche (12. Jh.) ist der 
Westturm mit Zeltdach und einem gekuppelten Schallfenster an der Nordseite 
erhalten. 
 
Sittendorf hat heute 214 Einwohner, die sich engagiert für die Verschönerung ihres 
Ortes einsetzen. 
 
Der Ort wurde in das Dorferneuerungsprogramm des Landes aufgenommen. 
Anliegen ist es, das typische Ortsbild zu erhalten, die Infrastruktur weiter zu 
entwickeln und das dörfliche Gemeinschaftsleben zu fördern. 
 
Ortsteil Thürungen 
 
Thürungen erscheint 1050 urkundlich als Dierungen. 
 
Das Wigbert Patrizonium der Dorfkirche deutet auf ein noch höheres Alter. Sie wurde 
1902 abgebrochen und im neugotischen Stil wieder errichtet. Durch die feuchten 
Niederungen, angelegte Teiche und zahlreiche Überschwemmungen (bis zur 
Errichtung des Stausees in Kelbra) waren rund um den Ort viele Frösche anzutreffen. 
Bis in die 50er Jahre wurde, einer Sage nachempfunden, das traditionelle Froschfest 
in Thürungen gefeiert. 
 



 11 

Die Lage des Dorfes inmitten der Helmeniederung, mit gutem Boden und hohem 
Grundwasserstand, macht die Bewohner seit Jahrhunderten zu fleißigen 
Gemüsebauern. Noch heute gehören landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Thürungen 
zu gefragten Produkten im Kreis. Der heute 240 Einwohner zählende Ort soll im 
Laufe der nächsten Jahre in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen werden. 
 
Entstanden ist bereits ein neuer Spielplatz. Ebenfalls wurde die Uhr der Thürunger 
Dorfkirche restauriert. Durch viel Fleiß und Eigeninitiative entstand ein neues 
Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Der Stausee Kelbra 
 
Der Stausee Kelbra befindet sich in der Goldenen Aue in unmittelbarer Nähe der 
Stadt Kelbra. Er wird umgeben von den Bergen des Harzes und des 
Kyffhäusergebirges. Die Staumauer wurde in den 1960er Jahren zum Zweck des 
Hochwasserschutzes erbaut. Mit einer Fläche von 6km² ist der Stausee außerdem 

der größte See der Region. 
 
Heute ist der Stausee Kelbra ein beliebtes 
Erholungsgebiet. Hier gibt es einen langen 
Sandstrand mit großzügigen 
Bademöglichkeiten in der Zeit von Mai bis 
September (sowohl Textil als auch FKK). 
Weiterhin finden Sie am Stausee einen 
Campingplatz mit umfangreichen 
Sanitäreinrichtungen, einen Hafen für 
Segelboote sowie einen Verleih von Booten, 

Surfbrettern und Fahrrädern. Das Angebot wird abgerundet durch eine 
Wasserrutsche, den Streichelzoo und diverse Gaststätten. 
 
Der Stausee Kelbra ist darüber hinaus ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in das 
Kyffhäusergebirge und den Südharz. 
 
Sangerhausen,  
 
Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises in Sachsen-Anhalt. Die am Südrand des 
Unterharzes gelegene Stadt ist Standort u. a. von Maschinen-, Fahrrad- und 
Elektroanlagenbau. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der historische Marktplatz 
und die im 12. Jahrhundert erbaute Kirche Sankt Ulrich. Der seit dem 9. Jahrhundert 
belegte Ort erhielt im 13. Jahrhundert Stadtrecht.  
Die Einwohnerzahl beträgt etwa 31 000. 
Die größte Rosensammlung der Welt wurde 1903 gegründet. Sie beherbergt über 
7000 Rosensorten und -arten. 
 
Die Vielfalt der Königin der Blumen, vom Altertum bis zur Moderne, wird in einem 
12,5 ha großen Rosenpark besonderer Artpräsentiert. 
  
Eine einmalige, geordnete Sammlung, von Fachleuten in 100 Jahren zusammen-
gestellt, gewährt Wissen-schaftlern, Züchtern und Rosenfreunden Einblick in die 
Entwicklungsgeschichte der Rose. 
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Die Stadt Halle liegt am Rande der norddeutschen Tiefebene in einem weit 
ausgedehnten Gelände östlich der Saale, das seit urgeschichtlicher Zeit besiedelt 
war. Reiche Salzquellen dienten der Salzgewinnung, die hier in der jüngeren 
Bronzezeit und später noch einmal in der frühen Eisenzeit intensiv betrieben wurde. 
Nach dem Verfall des Thüringer Reiches drangen in unseren Raum slawische 
Stämme ein. Ein fränkisches Heer unter König Karl, Sohn Karls des Großen, legte 

dann nach Berichten von Einhards 
Chronik zwei Kastelle an: hier 
wurde zum ersten Male der Name 
Halle genannt (806). 
Im frühen 10. Jahrhundert ließ 
König Heinrich I. den 
Giebichenstein bei Halle ausbauen 
und gliederte ihn in sein weit 
gestaffeltes Festungssystem ein. 
Die Mark Giebichenstein mit ihrer 
Burg und Siedlung sowie das 
eigentliche Halle, südlich davon 
gelegen, mit seiner 
Salzbereitungsstätte wurden im 
Jahre 961 von König Otto I. dem 
Kloster St. Moritz in Magdeburg 
übereignet. 
968 gründete Otto das Erzbistum, 
dem nun die reichen Schenkungen 
zugute kamen. Markt-, Münz-, Zoll- 
und Bannprivileg ermöglichten das 
Aufblühen der Stadtgemeinde in 

der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Die Ergiebigkeit der Solquellen ließ hier 
einen mittelalterlichen Großbetrieb entstehen. 
 
Leipzig  
 
Name 
 
Der Name Leipzig ist auf das altsorbische Wort für Linde Lipa zurückzuführen. Seine 
erste urkundliche Erwähnung findet Leipzig in der Chronik des bis ins Jahr 1018 
wirkenden Bischofs Thietmar von Merseburg, der über die urbs lipzi im 
Zusammenhang mit dem im Jahre 1015 auf der Burg Leipzig verstorbenen Bischof 
von Meißen berichtet. 
 
Die als Waldbaum gewachsene Linde hat als Dorflinde ihre Verstädterung 
überstanden und gilt noch heute als häufigster Straßenbaum im Stadtbild. 
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Dresden  

 
wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Von 1485 bis 1918 war es 
Hauptstadt des Herzogtums (später Kurfürstentum bzw. Königreich) Sachsen. Im 17. 
Jahrhundert entwickelte sich Dresden zu einem führenden Kulturzentrum, vor allem 

von 1694 bis 1733 unter Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen (1697-1733 als 
August II., der Starke, König von Polen). Während seiner Regierung erfand der 
Mathematiker Ehrenfried Walther von Tschirnhaus das Verfahren zur Herstellung von 
weißem Porzellan, das bis dahin aus Asien importiert worden war. Der Friede von 
Dresden im Jahr 1745 beendete den 2. Schlesischen Krieg. Im Siebenjährigen Krieg  
(1756-1763) wurde Dresden stark beschädigt und musste wieder aufgebaut werden. 

Durch seinen Reichtum an Kunst- und 
Kulturschätzen gehörte Dresden zu den schönsten 
Städten Europas und wurde als das „Elbflorenz” 
Deutschlands bezeichnet. 1813 errang Napoleon I. 
in Dresden seinen letzten großen militärischen 
Erfolg. Im späten 19. Jahrhundert entwickelte sich 
die Stadt zu einem bedeutenden Industriezentrum. 
In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 

wurde Dresden Opfer dreier britisch-amerikanischer Luftangriffe, bei denen etwa 35 
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000 Menschen ums Leben kamen und 80 Prozent der Stadt zerstört wurden. Ein Teil 
der zerstörten Gebäude wurde nach dem Krieg originalgetreu wieder aufgebaut. Am 
22. September 1998 feierte die Sächsische Staatskapelle Dresden ihr 450-jähriges 

Bestehen. Eigens dafür wurde eine Sonderausstellung eingerichtet, in der die 
Geschichte eines der ältesten und traditionsreichsten europäischen Orchester 
geschildert wurde. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 480 000.  
 


