
Burg Frankenstein

Die Burg Frankenstein steht auf einem Ausläufer des Langenbergs bei Darmstadt und ist ein Ort des Mythos und 
der Sagen.
So befinden sich Auf dem nahe gelegenen Ilbes-Berg (Magnetberg) sich magnetische Steine. 
Der Magnetismus dieser soll durch Hexen entstanden sein. 
Außerdem  wird diesem Berg nachgesagt das er nach dem Brocken, der zweitgrößte Hexenkultplatz Deutschlands 
sein soll.
Auch soll es dort einen Jungbrunnen geben und in der ersten Vollmondnacht nach Walpurgis 
trafen sich die alten Weiber der umliegenden Dörfer, an diesem, um zur ihrer Verjüngung
Mutproben zu bestehen. 
Welche diese am besten meisterte, wurde wieder so jung wie in der Nacht ihrer Hochzeit.

Ein weiterer Mythos ist der vom Ritter Georg der von Frankenstein, der im Steinbruch unterhalb der Burg einen 
Lindwurm (Drachenschlange) besiegt haben soll. 
In der Nähe des Steinbruchs erinnert heute noch ein steinerner Lindwurm an dieses Ereignis. 

Doch wem schaudert nicht, wenn der den Namen Frankenstein hört!? 
So darf nie eine der größten Persönlichkeiten vergessen werden, die je auf der Burg
Frankenstein gelebt hat: Der Alchimist Johann Conrad Dippel, der zum Tode verurteilt wurde, aber als 
vermeintlicher Adliger nicht hingerichtet werden konnte und so auf Bornholm etliche Jahre seines Lebens unter 
Hausarrest verbrachte. 
Der Alchimist und Arzt kam im Jahr 1673 auf dem Frankenstein zur Welt. 
Bei der abergläubischen Bevölkerung galt er als Hexenmeister, der mit dem Teufel im Pakt stand. 
Noch heute soll sein Geist umgehen - nicht nur an Halloween. 
Besonders in den Nächten zwischen Weihnachten und dem 1.Januar wird erzählt, soll er den verschütteten 
Zugang zu seinem einstigen Labor suchen, wo er mit Leichen und Jungfrauen 
schaurige Versuche angestellt haben soll.
Auch solle er bei alchemistischen Versuche mit Nitroglyzerin, das je nach Dosierung als Sprengstoff oder als 
Medikament verwendet werden konnte. 
Bei einem Experiment  zu einer  Explosion gekommen sein, die den Turm der Burg zerstört haben soll. 
Diese Geschichte ist ebenfalls so nicht nachzuweisen.

Seit einigen Jahren findet hier das größte Halloweenfest von Hessens statt. 
Dieses findet regelmäßig an drei Wochenenden im Oktober um Halloween auf dem Gelände der Burg statt.
Dabei werden die Besucher von verkleideten Sauspielern unterhalten und erschreckt. 
Auch zu anderen Zeiten kann man die Burg besuchen und im neueren Teil dieser befindet sich ein Restaurant mit 
Aussichtsterrasse, in dem man sich nach der Besichtigung der Burgruine stärken kann.


