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Alljährlich bildet die Friesengeistmeile den legendären Höhepunkt des Wintermarktes im ostfriesischen Carolinensiel. Zur Adventszeit schwimmt ein stattlicher
Weihnachtsbaum auf einem Ponton im Museumshafen. BILDER: CHRISTIAN NOWAK

volle Kulisse kann man seitdem be-
sonders gut vom Wasser aus bei
Glühwein und Grog an Bord des
Raddampfers Concordia II erleben.

Mit dem Weihnachtsbaum
kommt auch der Wintermarkt in den
Museumshafen. Rund zwei Dutzend
Buden reihen sich dann zu beiden
Seiten des Wassers und tauchen den
Hafen bei Dunkelheit in ein warmes
Licht. Fehlen dürfen natürlich auch
die frisch ausgebackenen Prülkers
nicht. Immer der Nase nach, dann
kann man das ostfriesische Hefege-
bäck, das andernorts als Ochsenau-
gen, Broden, Klüten oder Krapfen
bekannt ist, nicht verfehlen.

Carolinensiel-Harlesiel ist wegen
seiner drei Häfen einmalig an der
Nordseeküste. Vom Außenhafen le-
gen die Fähren zur Insel Wangeroo-
ge ab, nehmen die Krabbenkutter
Kurs auf die Fanggründe und starten
die Ausflugsschiffe zu den Seehund-
bänken. Landeinwärts an der Harle
kommt man zum Jachthafen und
zum Museumshafen, dem
Schmuckstück der Stadt. Einge-
rahmt von typischen Friesenhäu-
sern liegen hier zahlreiche histori-
sche Segelschiffe vor Anker, die von
ihren Besitzern liebevoll in Schuss
gehalten werden.

Rund um den Alten Hafen befin-
det sich in drei Häusern das Deut-
sche Sielhafenmuseum. Im Groot
Hus, einem ehemaligen Kornspei-
cher, erfährt man alles über Siele,
Häfen, Deiche und Küstenfischerei,
im Kapitänshaus geht es um das Le-
ben an Land und in der Alten Pasto-
rei über die teils längst vergessenen
Handwerke, die nötig sind, um einen
Sielhafen am Laufen zu halten.

i Infos gibt es bei der Tourist-In-
formation Nordseebad Caroli-
nensiel-Harlesiel, Telefon
04464/ 94930, www.carolinen-
siel.de oder unter www.hotel-
carolinensiel.de

nensiel – da ist Hochsaison, und das
nicht nur wegen der Friesengeist-
meile.

Schon seit 25 Jahren schwimmt
zur Adventszeit ein stattlicher Weih-
nachtsbaum auf einem Ponton im
Museumshafen. Vor gut zehn Jahren
beschloss man dann, vom ersten Ad-
ventswochenende bis ins Neue Jahr,
Carolinensiel in ein Lichtermeer zu
verwandeln. Vom Museumshafen
über die zwei Kilometer lange Harle-
Promenade bis zum Harlesiel wur-
den Bäume und Häuser mit Lichter-
ketten geschmückt. Die stimmungs-
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Der mystische Geist vom Friesenhof erwacht
Von unserem Mitarbeiter
Christian Nowak

Alljährlich bildet die Friesengeist-
meile den legendären Höhepunkt
des Wintermarktes im ostfriesischen
Carolinensiel.

Ortsbrandmeister Jens Fremy
kennt auch im zwölften Einsatzjahr
kein Pardon: „För de Jugendfüer-
wehr is dat nix“, so der Ortsbrand-
meister mit einem Augenzwinkern.
Fremy setzt im ostfriesischen Caroli-
nensiel beim wohl skurrilsten Feuer-
wehreinsatz der Republik zwischen
Weihnachten und Silvester ganz auf
bewährte Routine. Gestandene
Frauen und Männer entsprechen
eher seinem Anforderungsprofil für
den Großeinsatz an der Friesengeist-
meile am 29. Dezember. Bis es ans
„Löschen“ geht, ist aber noch einiges
zu tun. Zu beiden Seiten des histori-
schen Hafens werden schmale
Tischvorrichtungen aufgebaut, auf
denen dann die Holzschuhe mit den
Friesengeistgläsern abgestellt wer-
den. Da – wie jedes Jahr – eine neue
Weltrekordfriesenmeile erwartet
wird, müssen es mehr als 131 Meter
sein, denn dies ist der aktuelle Re-
kord.

Was vor zwölf Jahren entstand,
war im wahrsten Sinn des Wortes
eine „Schnapsidee“. Damals war die
„Meile“ nur gut 30 Meter lang, heute
ist sie nicht nur deutlich länger, son-
dern auch Kult.

Nicht nur langjährige Stammgäs-
te, sondern auch neugierige Besu-
cher aus ganz Deutschland möchten
inzwischen aktiv dabei sein und Teil
der Meile werden. Voraussetzung für
das kultige Spektakel ist der Kauf ei-
nes Holzschuhs, in den entweder
zwei oder sechs Gläser passen. Echte
Friesengeistenthusiasten lassen sich
auf ihrem Schuh natürlich jedes Jahr

dank der 56 % Alkohol wieder warm
in der Kehle. Nur mit diesem Ritual
ist der Genuss perfekt.

Erfunden hat den Friesengeist in
den 1950er Jahren Johann Eschen,
der damalige Inhaber des Hotels
Friesenhof im Ort Wiesmoor. An-
geblich hat er beim Torfstechen im
Moor ein kleines Fass mit schwarz-
gebranntem Schnaps gefunden.
Dessen Inhalt schmeckte ihm so vor-
züglich, dass er jahrelang herumex-
perimentierte, bis er schließlich hin-
ter das Geheimnis des Geschmacks
und der Ingredienzien kam. Den ed-
len Tropfen schenkte er von nun an
in seiner Gaststätte aus und nannte
ihn anfangs „Geist vom Friesenhof“,
später dann „Friesengeist“. Ob er
sich den Fund des Fässchens nur
ausgedacht hatte? Wenn ja, war es
ein genialer Einfall, denn bald ver-
kaufte er seinen Friesengeist auch
außerhalb Ostfrieslands und sogar
in Dänemark, Schweden, Frankreich
und den Niederlanden.

Drei Häfen, eine Geschichte
In den meisten alten Sielhäfen ent-
lang der ostfriesischen Küste ist im
Winter wenig los. Anders in Caroli-

murmeln alle andächtig den obliga-
torischen Trinkspruch: „Wie Irrlicht
im Moor, flackert’s empor, lösch aus,
trink aus, genieße leise, auf echte
Friesenweise, den Friesen zur Ehr,
vom Friesengeist mehr.“ So ist es seit
50 Jahren in Friesland Tradition. Da-
nach steht man noch ein wenig zu-
sammen, plaudert mit dem Nach-
barn, schlendert über den Winter-
markt oder geht in einem der Res-
taurants essen – und freut sich schon
auf das nächste Jahr im winterlichen
Carolinensiel, um Teil des neuen Re-
kords zu sein.

Die Legende
Jedes Restaurant und jede Kneipe in
Ostfriesland hat Friesengeist auf der
Karte. Wer einen bestellt, bekommt
das Glas mit dem Hochprozentigen
in einem Holzschuh serviert. Wäh-
rend die Bedienung den klaren
Kräuterschnaps mit der streng ge-
heimen Mischung entzündet, sollte
sie den Trinkspruch aufsagen.
Durch das Brennen karamellisiert
der Zucker, ein Teil der Flüssigkeit
erwärmt sich und entfaltet im Mund
ihr volles Aroma. Der Rest kommt et-
was kühler hinterher, dann wird es

eine neue Gravur einbrennen. Wenn
es dunkel wird, stehen die Menschen
dann dicht gedrängt an den langen
Tischen und warten darauf, dass ihre
Gläser mit Hochprozentigem gefüllt
werden. So bleibt genug Zeit für ein
Schwätzchen mit dem Nachbarn,
alle sind gut drauf und es herrscht
eine friedliche, fast mystische Stim-
mung.

Gegen 18.30 Uhr brennt dann der
Friesengeist in allen Gläsern, dann

Die Friesengeistmeile am 29. Dezember ist ein Besuchermagnet. Der Geist vom Friesenhof landet im Glas.
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Dem Liebesglück gleich mehrfach auf die Sprünge helfen
Von unserem Mitarbeiter
Rasso Knoller

Was den Lebensstandard angeht,
führt München die Vergleichsstatis-
tiken in Deutschland an. Kultur, Ku-
linarik, Freizeitmöglichkeiten und
die Nähe zu den Bergen – die Stadt
gilt als besonders lebenswert. Und
sogar das Liebesglück kann man sich
hier sichern. Dabei helfen eine blan-
ke Frauenbrust, Löwenschnauzen
und die Knochen einer Heiligen.

Der Marienplatz ist das Zentrum
Münchens. Hierher kommen die
Touristen, um das Neue Rathaus zu
bestaunen, beim Donisl ein Bier zu
trinken oder gleich nebenan die
Frauenkirche zu besuchen. „Der
Bayern-Balkon“ ist das Highlight je-
der Rathausführung“, weiß Frem-
denführerin Birgit Dammert. Der
„Bayern-Balkon“, das ist der Vorbau
im ersten Stock, auf dem sich die
Fußballprofis des FC Bayern nach
dem Gewinn einer Meisterschaft ih-
ren Fans präsentieren. Einmal selbst
da zu stehen, wo sonst Hummels, Ri-
bery und Neuer die Pokale in den
Himmel recken, ist für die Fans das
Größte.

Da kann nicht einmal das Glo-
ckenspiel im Rathausturm mithal-
ten, dessen 43 Glocken täglich läu-
ten. Dann werden zwei historische
Ereignisse dargestellt. Auf der einen
Ebene bewegen sich die Schäffler zur
Musik. Damit erinnert man an das

Jahr 1517, als sich die Fassmacher,
die Schäffler also, nach der schweren
Pestepidemie als erste wieder auf die
Straßen wagten und den Menschen
durch ihre Tänze Mut machten. Auf
der anderen Ebene kämpfen zwei
Ritter gegeneinander. Da der eine
eine blau-weiße Rüstung trägt, der
andere eine rot-weiße, also die Far-
ben der lokalen Fußballteams 1860
und FC, interpretiert so mancher das
Duell der örtlichen Vereine in den
Kampf im Glockenspiel hinein. Dar-
gestellt wird aber ein Ritterturnier
anlässlich der Hochzeit des bayeri-
schen Herzogs Wilhelm V. mit Rena-
ta von Lothringen 1568.

Münchner Legende
Nur wenige Schritte vom Marien-
platz entfernt liegt der Viktualien-
markt. Den haben Besucher und
Einheimische zur beliebtesten Se-
henswürdigkeit der Stadt gewählt.
Kein Wunder, denn die bunten Stän-
de, hinter denen heute wie früher
schlagfertige Marktfrauen ihre Wa-
ren anbieten und der Biergarten un-
ter Kastanienbäumen, machen den
Markt zur Legende.

Auf dem Weg dorthin kann man
sich schon mal das ewige Liebes-
glück sichern. Drinnen in St. Peter
steht der Reliquienschrein der Hl.
Munditia, ihres Zeichens Schutzhei-
lige alleinstehender Frauen und als
solche auch für deren Liebesglück
verantwortlich. Um die Männer

sorgt sich die Julia, die in Statuen-
form nur einige Meter von der Kirche
entfernt am Rande des Viktualien-
markts steht. Die Bronze wurde nach
einem Vorbild aus Verona gefertigt,
und der bayerischen Landeshaupt-
stadt 1974 von dort anlässlich des 15.
Jahrestages der Städtepartnerschaft
geschenkt. Männern, die Julia eine
Blume unter den Arm stecken, ga-
rantiert die selbst so unglücklich
Verliebte das ewige Glück.

Aber es gibt noch einen anderen
Weg, um mit Julias Hilfe die Liebe zu
finden – den politisch unkorrekten
Griff an deren rechte Brust. Dieser

etwas übergriffige Brauch hat sich
im Laufe der Jahre den Weg über den
Brenner nach München gebahnt.
Jetzt versuchen auch bayerische
Männer – so wie es Italiener bei der
Originalstatue in Verona schon im-
mer tun – sich durch das Berührung
der bronzenen Brust die Gunst der
Liebe zu sichern.

St. Peter schaut dem Ganzen von
nebenan zu und wer ebenfalls den
Blick von oben will, macht sich über
306 Stufen hinauf zur Aussichts-
plattform am Kirchturm. Den Blick
über die Innenstadt muss man sich
mit Schweiß und schwerem Atmen

lich zu, wie vorne an der Rezeption
des Hotels. Sie wolle schließlich ihre
Mitarbeiter behalten und nicht ver-
scheuchen, so die junge Kochkünst-
lerin. Außerdem gehöre aggressives
Auftreten am Herd der Vergangen-
heit an.

Die Münchner lieben ihre Oper.
In der Pause trifft man sich draußen
auf der Theatertreppe, blickt hinun-
ter auf den Max-Joseph-Platz mit der
Statue des Namensgebers König
Max I. Joseph und auf die Residenz,
bis 1918 Wohn- und Regierungssitz
der Wittelsbacher. Wer den Prunk-
bau besichtigen will, muss etwas Zeit
mitbringen, zählt er doch zu den
größten Palastanlagen Deutsch-
lands. Nach zehnjähriger Renovie-
rung ist seit wenigen Monaten auch
der Königsbau wieder zugänglich.
Dort sind Porzellan und Silber aus-
gestellt, vor allem aber kann man die
königlichen Gemächer besichtigen
und die Nibelungensäle mit ihren
Monumentalgemälden, die Szenen
aus dem Nationalepos darstellen.

Und wer an der Wunderkraft Juli-
as am Viktualienmarkt zweifelt und
auch der heiligen Munditia nichts
zutraut, der streichelt über die
Schnauzen der Löwen an den Statu-
en vor der Residenz. Wer das tut,
dem wird das Glück zum Begleiter –
behaupten die Münchner.

i Infos unter München Tourismus,
www.einfach-muenchen.de

verdienen. Die Anstrengung aber
lohnt.

Hoch nach oben – bis zu den Ster-
nen – geht es auch im nahegelege-
nen Restaurant des Traditionshotels
Vier Jahreszeiten. Dort hat die erst
29-jährige Starköchin Maike Menzel
das Restaurant Schwarzreiter über-
nommen und macht sich daran, sich
ebenso wie ihr Vorgänger Anton Po-
zeg einen Michelin-Stern zu erko-
chen. Als Young Bavarian Cousine
wird ihre moderne Interpretation
bayerischer Kochkunst beworben.
In Menzels Küche geht es dabei auf
dem Weg zum Stern ebenso freund-

Das Zentrum von München ist der Marienplatz mit dem Rathaus. Wer sein Liebesglück sucht, wird wohl eher in St. Peter am Schrein
der Heiligen Munditia oder am Viktualienmarkt an der Statue der Julia „fündig“. BILDER: RASSO KNOLLER


