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Durch Raum und Zeit - Rundweg am Hugenotten-und Waldenserpfad (Mengsberg)
Rundweg 5,5 km, Start: „Parkplatz an der Wasserscheide“: L3342 zwischen Mengsberg und Lischeid, 
gegenüber Abzweig der K105 in Richtung Itzenhain/Bellnhausen/Appenhain/Winterscheid 

Der Hugenotten- und Waldenserpfad führt 
durch Neustadt-Mengsberg und wird 
durch den Rundweg „Durch Raum und 
Zeit“ ergänzt, der sich am Verlauf der ge-
planten, aber nie realisierten Trasse des 
„Landgraf-Carl-Kanals“ orientiert. Der 
imaginäre Kanal sollte von Bad Karlshafen 
nach Marburg verlaufen und entlang der 
Rhein-Weser-Wasserscheide verlaufen. Der 
Gedanke Landgraf Carls war, die Güter mit 
Treidelkähnen zollfrei zwischen Nord- und 
Südhessen zu transportieren und eine eu-
ropäische Verkehrsanbindung zu schaffen. 
Mengsberg hätte ein wichtiger Umschlags-
platz am Landgraf-Carl-Kanal werden kön-
nen, aber aus technischen und finanziellen 
Gründen wurde das Vorhaben nicht reali-
siert. Zur Erinnerung an das Projekt „Land-
graf-Carl-Kanal“ steht am Ortseingang von 
Mengsberg ein dekorativer Treidelkahn.
Der Rundweg „Durch Raum und Zeit“ ver-
läuft auch über den Butterweg, auf dem in 
früheren Zeiten Butter und andere land-

wirtschaftliche Erzeugnisse aus der Re-
gion in die Stadt Kassel gebracht wurden. 
An drei Schürfen konnte die historischen 
Pflastersteine freigelegt werden. Durch ein 
Naturschutzgebiet mit Mooreichen und 
Feuchtwiesen erreicht man die ehemalige 
Siedlungsstelle Gerwinshain mit rekons-
truiertem Kirchengrundriss. Eine Glocke 
aus Gerwigshain soll im sagenumwobenen 
Glockenborn versenkt worden sein.
Auf guten Wanderwegen verläuft der 
Rundweg entlang der Rhein-Weser-Was-
serscheide und führt zu dem schönen Rast-
platz Mooshäuschen mit Hütte und einem 
Kohlemeiler-Nachbau.
Der Hugenotten- und Waldenserpfad ist 
ein europäischer Kulturwanderweg, der 
den historischen Fluchtweg der französi-
schen Protestanten von Südfrankreich über 
Genf nach Baden-Württemberg und wei-
ter durch Hessen bis Bad Karlshafen zeigt. 
Eine Wegschleife von Schwabendorf nach 
Hertingshausen bindet die Hugenotten-

siedlung Frankenhain sowie die Orte Treysa 
und Mengsberg an die Hauptroute an.
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Eine Wanderung durch die 
erwachende Natur ist gerade im 
Frühling ein besonderer Genuss. Das 
Naturerlebnis wird auf Kultur- und 
Naturlehrpfaden außerdem verbunden 
mit Informationen über unsere 
Kulturlandschaft, über Bodendenkmäler 
oder historische Gebäude. Wir stellen 
Ihnen an dieser Stelle zahlreiche gut 
ausgeschilderte Wanderwege mit 
entsprechenden Infotafeln vor. 
Nähere Infos und GPX-Daten zum 
Download auf 

www.rotkaeppchenland.de. 

Viel Spaß beim Wandern und 
Entdecken! 


