
15 m hoher Turm ehrte einen grossen deut-
schen Schriftsteller noch zu seiner Lebenszeit!
Am Einweihungstage durfte der Turm aber 
peinlicherweise noch nicht bestiegen werden,
weil die Holzmindener ‘Kreisdirection‘ verab-
säumt hatte, den Turm rechtzeitig sicherheits-
technisch abzunehmen – der Forstmeister 
Hirsch wurde persönlich verpflichtet, jegliches 
Betreten des neuen Turmes zu verhindern oder 
entsprechend haftpflichtig zu machen. Solche 
Art von Fürsorglichkeit hätte die Verwaltung 
selbstverständlich auch bürgerfreundlicher  
nachkommen und sich Hohn und Spott erspa-
ren können. Die Sohlbrüder, Raabefreunde 
und Hilsfreunde haben damit wohl eine recht 
deutliche Aufforderung erfahren, im Sinne Wil-
helm Raabes zeitgeistkritisch das zu oft eigen-
sinnige Wirken der Obrigkeiten zu beobachten.

Die ‘Brüder vom Grossen Sohl‘ haben jeden-
falls mit ihren Grünenplaner Hilsfreunden am 
23.Dezember 1909 zünftig die Wintersonnen-
wende gefeiert, Wilhelm Raabe zum Ehren-
Bruder ernannt und einen neuen grossen Plan 
entwickelt – das erste Denkmal für den ver-
ehrten Dichter. Der Bildhauer Prof. Ernst Müller 
/ Braunschweig hatte schon am 20.Okt. 1909 
eine Profilporträtskizze als ‘Studie zu einem 
Relief‘ gefertigt und genau mit dieser Relief-
plakette wurde am 10.August 1910 das Raabe-
Denkmal auf dem Grossen Sohl eingeweiht. 
Die Einladung zur Wintersonnenwende und 
Weihnachtsfeier am 21.Dezember 1911 zeigt 
zwei trauernde Raben – Wilhelm Raabe war am 
15.November 1910 neunundsiebzigjährig ge-
storben und in einem Ehrengrab auf dem Braun-
schweiger Zentralfriedhof begraben worden.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozia-
listen wurde nicht nur der Heimatbegriff ‘neu‘
interpretiert, sondern auch die gesamte Wan-
derbewegung gleichgeschaltet und zentrali-
siert in einem ‘Deutschen Gebirgs- und Wan-

– die ‘Blosse Zelle‘ (ca. 700m vom Grossen 
Sohl, 480,4 m ü.NN) als die höchste Erhe-
bung des Hilses (übrigens mit neu gestalteten 
Rastplatz) weist mit ihrem Namen darauf hin.

Auf der damals vermeintlich höchsten Erhebung 
des Hilskammes, dem Grossen Sohl (471,5 m 
ü.NN) stand ein Holzturm als trigonometrischer 
Punkt, der nach Erklimmen seiner Holztreppen 
einen unglaublichen Blick in die Landschaft 
freigegeben haben muss: zum Kasseler Herku-
les, dem Köterberg und den Lipperlandbergen, 
dem Leinebergland bis zum Harz und den Bro-
cken, ins Lennetal mit Eschershausen, auf den 
Ith mit seinen Wiesen, nach Duingen, Coppen-
grave und eben Grünenplan in der Hilsmulde.

Die Bruderschaft vom Grossen Sohl bildete 
sich wohl hier bei der Wintersonnenwend-
feier im Jahre 1904, auch in Verehrung des 
mittlerweile in Braunschweig lebenden, das 
Weserbergland seiner Jugend so anschau-
lich in sein literarisches Werk einbindenden 
und immer breitere Anerkennung findenden 
Schriftstellers Wilhelm Raabe (1831-1910). 
Die Treppen des Holzturmes waren bald so 
ramponiert, dass sie ausgebaut werden muss-
ten und im Winter 1908 besiegelte ein Win-
tersturm das Schicksal dieses Holzturmes.

Die Sohlbruderschaft – Lehrer, Schüler und 
Ehemalige des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums 
in Hannover, unter Führung von Dr. Hans 
Freytag und der engagierte Grünenplaner 
Hilsverein beförderten gemeinsam die Idee 
eines neuen, stählernen Turmes, den dann 
der Grünenplaner Ingenieur Stahl mit Hilfe 
des Grünenplaner Schmiedemeisters Räger 
und des Hilsvereinvorsitzenden, des Leh-
rers Bremer, realisierte. Die Einweihung am 
4.Juli 1909 schlug dann grosse publizisti-
sche Wellen im Braunschweigischen wie im 
Hannoverschen Land – ein siebenstöckiger, 

Der Raabeturm auf dem Grossen Sohl

Das ist schon ein Schauspiel der besonde-
ren Art, wenn jeweils am 4.Advent Raabe-
freunde, Sohlbrüder und Hilsfreunde aus 
allen Himmelsrichtungen, und man kann sa-
gen von Nah und Fern, nur ein Ziel anstreben 
- den Raabeturm auf dem Grossen Sohl im 
Hils. Dabei bedeutet jeweils auch ‘der Weg 
das Ziel‘, denn alle Wandergruppen gestal-
ten ihren Weg zum Pilgerziel, wie auch den 
Heimweg dann, auf ganz eigene Weise und 
die weiteren Wanderstationen folgen tradi-
tionellen Gewohnheiten bzw. Ritualen. So-
mit ist der Raabeturm nicht nur einfach ein 
wunderschöner Aussichtsturm auf dem Hils-
kamm, sondern zugleich ein bedeutendes 
kultur- und zeitgeschichtliches Denkmal.

Der hufeisenförmige Höhenzug des Hilses, in 
dessen Mitte das ‘Gläserne Herz Niedersach-
sens‘ mit seiner über 850 jährigen, kontinuier-
lichen Glasmachertradition schlägt, wird mal 
zum Weserbergland (alle Kreuzworträtsler 
kennen den vierbuchstabigen ‘Höhenrücken 
des Weserberglandes‘), mal aber auch zum 
Leinebergland gerechnet – geographisch gilt 
wohl beides und in digitalen Zeiten sollte man 
solche ‘Schnittstellen‘ touristisch nutzen.

Nach Prof. Otto Schütte / Braunschweig 
bedeutet ‘Sohl‘ einen Sumpf oder Morast – 
solches auf einem Mittelgebirgskamm ver-
wundert ebenso, wie das nachgewiesene 
Vorkommen von Quarzsand für die Glas-
schmelze auf dem Hilskamm. Geologen kön-
nen solche wundersamen Erscheinungen 
erläutern, schliesslich ist der Hils wie der 
Ith ein aufgekipptes Schichtrippengebirge 
mit einer hier jeweils nach Süden steil und 
einer nach Norden flach abfallenden Seite. 
Früher sollen übrigens alle Kammlagen un-
serer Wesergebirge waldfrei gewesen sein 



derverein‘. Ein Reichsführer stand diesem vor ,  
verfügte schon im Juli 1933, dass allle ‘Nichtari-
er und Marxisten‘ aus den Wandervereinen aus-
zuschliessen seien und der erste Vorsitzende 
wie sein Stellvertreter NSDAP-Mitglieder sein 
müssten. Für jede Region dürfe es nur einen 
Gebietsverein und einen Vereinsführer geben.

So kam der Raabeturm zwangsweise in den 
Besitz, nicht in das Eigentum, des regions-
übergreifenden Wander- und Gebirgsver-
eins Hannover. Der Grünenplaner Hilsverein 
wandelte sich in einen unverdächtigen Ver-
kehrsverein Grünenplan, der damit nicht der
zentralisierenden Richtlinie unterstand. Nach 
dem 2.Weltkrieg wurden diese gleichgeschal-
teten Strukturen aufgelöst und der ‘ Han-
noversche Wander- und Gebirgsverein e.V. 
(gegründet 1883!) war wohl froh, die vielen 
Aussichtstürme in seinem Besitz wieder den 
früheren Eigentümern zurück zu übereignen.

Die Akten enthalten erst wieder Nachrichten aus 
dem Jahre 1949, weil 1933  der ‘Hannoversche 
Wander- und Gebirgsverein‘, der übrigens noch 
heute gern und oft in den Hils kommt, zum Turm-
betreuer avancierte – am 1.Juli 1949 übergab 
dieser den Turm an den Grünenplaner ‘Hils- und 
Verschönerungsverein’. Die Bitte dieses Ver-
eins um Holz für die Podeste des Raabeturmes 
wurden 1948 vom Forstamt Grünenplan mit der 
Begründung abgelehnt, dass ‘binnen kurzer 
Zeit der Holzbelag wieder gestohlen würde‘.

Nach schweren Zeiten hat der Grünenpla-
ner Hilsverein dann seine Betreuer-Pflich-
ten mit aufwendigen Renovierungen erfüllt: 
1949, 1967, 1975, 1989, 1990, 1997 und nun 
2013! Die nach Manöververwüstungen der 
englischen Truppen und durch einem ver-
heerenden Fahrzeugbrand zerstörte Sohlhütte 
wurde wieder neu aufgebaut, das Umfeld ge-
pflegt, immer wieder Bänke und Tische erneu-

ert, dann die Sohlhütte mit einem dauerhaften 
Blechdach geschützt und die Außenhaut der 
Sohlhütte erneuert, um die jeweilige Festge-
meinde angemessen bewirten zu können.

Weiter wurde eine aktuelle Karte mit sieben Wan-
derwegen entwickelt, diese mit selbstverständ-
lich gläsernen Wegweisern ausgeschildert, die 
sieben Kartenhäuschen des ehem. Forstlehr-
pfades als Regenunterstände repariert und mit 
den neuen, illustrierten Hilswanderkarten aus-
gestattet.  Und kürzlich wurden die alten, höl-
zernen Ortsschilder Grünenplans durch die drei 
weltweit ersten gläsernen  Ortsschilder ersetzt 
- schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal! Auf 
diese Weise kulturtouristisch gut aufgestellt lädt 
der Hils- und Verkehrsverein Grünenplan alle 
Raabefreunde, Sohlbrüder und Hilsfreunde zur 
Wiedereröffnung des Raabeturmes herzlich ein!

Den Raabeturm erreicht man wandernd 
quasi von allen Himmelsrichtungen:

- vom Parkplatz beim Roten Fuchs an der 
  L 589 auf dem Hilskammweg (ca 30Min.),
- von Alfeld / Gerzen kommend zum von-Lan-
  gen-Parkplatz an der L 484, dann über den       
  Hils-Kammweg (ca. 90 Min.),
- von Eschershausen über Holzen entweder 
  auf dem neu ausgeschilderten Raabe-
  Wanderweg oder über den Roten Fuchs und  
  Kammweg (ca. 120 Min.),
- von Grünenplan / Parkplatz Eichenkamp am 
  Glasebachteich vorbei zum Langen Weg   
  und von dort über den Grossensohlweg oder   
  den Kümmerlichen Stieg  zum Kammweg.    

Die Koordinaten des Raabeturmes lauten: 
51°57‘6.11‘‘ N und 9°41‘20.23‘‘ O

EINLADUNG

WIEDERERÖFFNUNG 
DES RAABETURMS 
SA. 29.JUNI 2013

PROGRAMM

- Sternwanderung 
zum Raabeturm

- ab 11.00 Uhr 
Raabe - Piquenique, 

alle Gäste bringen sich 
Essen und
Decken mit 

- für Getränke wird 
aus der Sohlhütte 

heraus gesorgt

- 12.00 Uhr Begrüssung,
Grussworte, 

Turmrede 


