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in Kürze

DAS wASSer-
SchloSS 
MeSpelbrunn 
wurde bekannt 
durch den Film 
»Das wirtshaus im 
Spessart« (1957) 
nach der novelle 
von wilhelm hauff. 
Das Schloss kann 
besichtigt werden.

LAge bayern (unter-
franken), baden-würt-
temberg (Main-Tauber-
Kreis)

START würzburg 
(177  m)

zieL lichtenau, ein 
ortsteil der Gemeinde 
rothenbuch (365 m)

Länge 201 km

info 
Infozentrum  
naturpark Spessart 
Frankfurter Str. 2 
huttenschloss  
an der Mainbrücke 
97737 Gemünden am 
Main 
Tel. 09351 60 34 22 
www.naturpark- 
spessart.de

Schon am ersten Tag stöhnt Kurt 
Tucholsky »wir hätten sollen nicht 
so viel Steinwein trinken«. Mit 
den beiden »halbirren«  Jakopp, 

eigentlich hans Fritsch, und »Karlchen« 
erich Danehl unternimmt er im Septem-
ber 1927 eine äußerst weinselige reise, 
die die drei Freunde von würzburg in den 
Spessart führt. Am Abend ist in ochsen-
furt von der morgendlichen Schwäche 
nichts mehr zu spüren. Als dort am rat-
haus die uhr »sechs schlug, ließen wir 
die würfel liegen und stürmten hinaus, 
um uns anzusehen, wie die Apostel ihre 
Köpfe heraussteckten, die bullen gegen-
einander anliefen und der Tod mit der 
hippe nickte. Dann liefen wir aber sehr 
eilig wieder in die wirtsstube, wo die 
würfel auf dem Tisch plärrten …«

DIe FIGurenuhr am lanzentürmchen 
des rathauses ist seit 450 Jahren das 
wahrzeichen der fränkischen Stadt, 
deren historischer Kern in einem wirk-
lich ordentlichen rechteck angelegt ist. 
wer hier nach einem oder mehr bocks-
beuteln frische luft schnappt, spaziert 
durch enge Gassen vorbei an mittelalter-
lichen Fachwerkhäusern zu den mächti-
gen Türmen der Stadtbefestigung oder 
zum ungerührt dahinströmenden Main, 
der an der imposanten steinernen brü-
cke aus dem 16. Jh. schon viele vom 
wein beglückte gesehen hat. erfreuli-
cherweise wird man heute als zu sehr 
beglückter nicht mehr in das »narren-
haus« unter der Freitreppe des rathau-
ses gesperrt. Dort rät eine Inschrift zur 
vornehmen Zurückhaltung: »hüt dich, 

gee nit aus, dergreift man dich, man legt 
dich ins narenhaus.«

KleIne SünDer inhaftierte man früher 
auch in Iphofen an der doppelläufigen rat-
haustreppe, anscheinend eine fränkische 
Spezialität. Das prächtige barocke palais 
lohnt einen genaueren blick nicht nur we-
gen der beiden »hundslöchli«, sondern 
auch wegen des kunstvollen portals und 
der wasserspeier. »Iphofen ist ein ganz 
verschlafenes nest, mit sehr aufgereg-
ten Gänsen …«, notiert Tucholsky, hier 
erfährt er durch einen »21er, tief wie ein 
Glockenton, das ganz große Glück. (Säu-
ferpoesie …)«. einen 1917er, »hell und 
zart wie der Frühsommer«, würde er am 
liebsten streicheln. In Iphofen, idyllisch 
mit seinem wunderbar erhaltenen mittel-
alterlichen und barocken Stadtkern, spielt 
der wein eine hauptrolle. winzerfeste 
und Führungen durch die weinberge 
– samt Verkostung – sind hauptattrak-
tionen des Städtchens. 

In KloSTer bronnbAch – ort und 
Kloster sind heute Teil der Gemeinde 
wertheim – »steht eine schöne Kirche; 
darin knallt das Gold des alten barock auf 
weißgetünchten Mauern. ein alter Klos-
terhof ist da, Mönche und die bunte Stil-
le des herbstes«. nicht nur mit üppigem 
barock bezaubert die über 850 Jahre alte 
ehemalige Zisterzienserabtei, sondern 
auch mit zierlicher orangerie, Gärten, 
klassischen Konzerten – und natürlich ei-
ner Vinothek. Den Kurven der Tauber folgt 
man bis wertheim, wo der »Main als ein 
bilderbuchfluss dahinströmt«. ein roko-

Wirtshäuser, die von Schriftstellern besungen werden – der Spessart beflügelt 
seit Jahrhunderten die fantasie der Dichter im Lande. Durch das Maintal nähert 
man sich langsam dem gebirge, in dem einst die Räuber hausten.

MINDESTENS ZWEI WIRTSHÄUSER
TUCHOLSKY, DER WEIN UND DER SPESSART
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WeinfRAnken
TRockene Weine 
iM BeuTeL 
Der weinbau hat im nord-
westlichen Teil Frankens 
eine lange Tradition. Die 
größte Anbaufläche liegt 
dabei in unterfranken 
in der region würz-
burg. begonnen hat die 
Kelterwirtschaft wohl 
unter Karl dem Großen 
im 8. Jh.  Vorherrschende 
Traubensorten sind 
Müller-Thurgau, Silvaner, 
bacchus, Domina, Kerner 
und riesling. rotwein-
trauben wie Spätburgun-
der belegen nur knapp ein 
Fünftel der Anbaufläche. 
Der typische Frankenwein 
ist ein trockener würziger 
weißwein, von weitem 
schon daran zu erkennen, 
dass er in einer beutelför-
migen Flasche abgefüllt 
ist, dem sogenannten 
bocksbeutel. Die angeb-
lich dem hodensack des 
Ziegenbocks nachempfun-
dene Flaschenform ist seit 
1989 in der eu geschützt. 

Jahrzehntelang ver-
mutete man Wilhelm 
Hauffs Wirtshaus im 

Spessart in Rohr-
brunn. Der dortige 

gasthof – heute eine 
Raststätte – betrieb 
damit fleißig Wer-
bung. Als Hauff je-

doch 1826 durch den 
Spessart reiste, verlief 
die Postkutschenstre-

cke nicht an Rohr-
brunn, sondern am 

Mespelbrunner orts-
teil Hessenthal vorbei. 

An der Straße stand 
bereits das heutige 

»gasthaus zur Post«, 
das Hauffs Beschrei-

bung als »langes, 
aber niedriges Haus« 

exakt entspricht. 

euRoPäiScHeR kuLTuRWeg HAfenLoHRTAL Das Archäologische Spessart-
projekt (ASp) beschäftigt sich von der Geologie über die Geschichte bis zur Spra-
che mit den vielfältigen Facetten der Kulturlandschaft Spessart. Auf sogenannten 
Kulturwegen kann man sich die erkenntnisse im gesamten Spessart sportlich er-
wandern und hautnah erleben. Der europäische Kulturweg hafenlohrtal führt rund 
25 km von hafenlohr hinauf nach weibersbrunn und rothenbuch. unterwegs lernt 
man den wirtschaftshistorischen hintergrund der lieblichen Tallandschaft kennen 
und unterhalten an zwölf Stationen Spessart-Zitate literarischer Größen von hans 
Sachs bis robert Gernhardt. Gernhardt, der selbst auf den Spuren Tucholskys den 
Spessart erkundete, ist übrigens in der lichtenau eine linde gewidmet.

ScHifffAHRTen
Zwischen wertheim 
und Miltenberg ver-
kehren von Mai bis 
September regelmä-
ßig Ausflugsboote auf 
dem Main. 

ko-Schlösschen im hofgarten findet man 
hier, liebevoll restaurierte Fachwerkhäu-
ser am Marktplatz, trutzige wehrkirchen 
und mit der riesigen burg wertheim eine 
traumhaft malerische burgruine. Von dort 
reicht der blick über die häuser und Türme 
der Stadt auf das Taubertal und das Main-
viereck, in das sich der südliche Spessart 
schmiegt. Den Main entlang gelangt man 
nach Miltenberg, wo sich rund um den 
renaissance-brunnen am Marktplatz stol-
ze Fachwerkhäuser präsentieren. Vom 
bergfried der 900 Jahre alten Mildenburg 
blickt man weit über das Maintal, danach 
lockt eine Stärkung im »Gasthaus zum 
riesen« in einem auffälligen haus aus der 
renaissance. In diesem vielleicht ältesten 
Gasthof Deutschlands soll schon Kaiser 
barbarossa genächtigt haben. Sicher ist 
jedoch, dass hier einst elvis presley sein 
rock’n’roll-Königshaupt gebettet hat. 

hInAuF GehT eS nun in den Spessart 
nach Mespelbrunn. Mitten im wald steht 
dort ein renaissance-wasserschloss 
komplett mit Türmchen, Ahnengalerie 
und gräflicher Familie. Fans des deut-
schen nachkriegskinos wissen, dass 
hier – und am Marktplatz in Miltenberg 
– 1957 »Das wirtshaus im Spessart« ge-

dreht wurde. lilo pulver spielte damals 
die hauptrolle. heute finden vor der 
Kulisse des Schlosses Freilichtauffüh-
rungen vom »wirtshaus im Spessart« 
der Spessart bühne Mespelbrunn statt. 
Deren Stammsitz liegt in dem Gebäude, 
in dem wohl einst wilhelm hauff bei sei-
ner reise durch den Spessart einkehrte: 
im »wirtshaus im Spessart« neben dem 
»Gasthaus zur post«. 

»SeIn« wIrTShAuS im Spessart fin-
det Tucholsky jedoch in der lichtenau, 
wo für ihn mit dem »Gasthaus im hoch-
spessart« die »perle des Spessarts« 
steht. 1927 warnt in der Stube noch ein 
Schild vor »Automobil-leichenwagen 
nach allen richtungen« und schwingt 
ein strenger wirt das Zepter. wenn der 
Steinwein korkt, dann »möpselt« er hier 
nach.  Tucholsky liebt das wort, und er 
liebt die landschaft: »wenn landschaft 
Musik macht: dies ist ein deutsches 
Streichquartett. wie die hohen bäume 
rauschen, ein tiefer Klang, so ernst sehen 
die wege aus …« In der lichtenau kann 
man es Tucholsky auch beim wandern 
gleichtun. Sie ist eine von zwölf Statio-
nen am europäischen Kulturweg durch 
das wunderschöne hafenlohrtal. 

Rothenbuch- 

Lichtenau
Würzburg

Iphofen
Ochsenfurt

Werth
eim- 

Bronnbach

20 km 30 km 31 km

Milte
nberg

Mespelbrunn

20 km 70 km 30 km

rechTS Zwischen den 
Tälern von Main und 
Tauber erhebt sich die 
burg wertheim. erbaut 
wurde sie im 12. Jh. und 
im 17. Jh. zerstört. Seit-
her ist sie eine ruine.

unTen Das prächtige 
rödelseer Tor des wein-
orts Iphofen

lInKS weinberge bei 
Iphofen und im hinter-
grund der bewaldete 
bergkegel mit der ruine 
burg Speckfeld. 

rechTS weintrauben, 
bei Iphofen aufgenommen.

rechTS Diese Schnit-
zereien finden sich an 
einem Fachwerkhaus 
in ochsenfurt, dem 
zweiten etappenziel 
Tucholskys. Dass wir 
in weinfranken sind, 
machen die dargestellten 
Trauben deutlich. und 
um wein dreht sich hier 
(fast) alles.
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I
ch war erstaunt, als ich hörte, dass Luther 1521 
durch Hessen gekommen war. Obwohl es natürlich 
naheliegt – wie hätte er sonst von Wittenberg aus 
zum Reichstag nach Worms reisen sollen, wohin der 
Kaiser ihn zum Widerruf seiner ketzerischen Thesen 

bestellt hatte? Als ich dann noch erfuhr, dass auf den Spu-
ren dieser Reise in Hessen eine Pilgerroute entsteht, fragte 
ich mich, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist: Luther 
lehnte Pilgern bekanntlich ab. Mit Heiligen und ihrer Ver-
ehrung hatte er es nicht, mit der Anbetung von Knochen in 
irgendwelchen Kirchen zwecks Sündenablass und Erlösung 
ebenso wenig. Man solle, war seine Botschaft, sein Tagwerk 
verrichten und seiner ureigenen Aufgabe nachkommen. 
Und überhaupt passt Luther auch nicht nach Hessen – er 
stammte aus Sachsen-Anhalt, wirkte und lehrte in Thürin-
gen und starb im südlichen Harz.

Bernd Rausch scheint diese Bedenken nicht zu teilen. Der 
pensionierte Beamte ist Initiator des Vereins »Lutherweg 
in Hessen«, der sich anlässlich des 500-jährigen Reforma-
tionsjubiläums 2017 auf die Fahnen geschrieben hat, auch 
in diesem Bundesland eine Lutherroute zu entwickeln: eine 
360 Kilometer lange, von Herbergen und Ruhepunkten zur 
Andacht flankierte Pilgerstrecke von Worms bis zur Wart-
burg. Ich treffe Rausch in Alsfeld, Mittelgebirgs-Hessen 
– einer Kleinstadt mit weitgehend unversehrtem Fachwerk- 
ensemble aus dem deutschen Spätmittelalter. Man kann 
sich bestens vorstellen, dass hier nach Einbruch der Dun-
kelheit der Nachtwächter laterneschwenkend durch die  
Vietor-, Bader- oder Dreimannsgasse zieht und zum Lö-
schen der Lichter aufruft. Wir sind vor dem Rathaus ver-
abredet; Rausch will mich zu den umliegenden Sehenswür-
digkeiten des Lutherweges begleiten. Noch ist die Route 

Folge dem Vogelfreien
In Hessen entsteht eine Pilgerroute auf den Spuren von Martin Luther.  

Was hatte der dort zu schaffen? Und hätte er das Pilgern überhaupt gebilligt?  
Von CHRISTIAn SCHÜLE

08

work in progress, ab 2017 wird der Weg vollständig kartiert 
und ausreichend beschildert sein. Neben ihm warten vier 
Frauen und vier Männer in Trekkingschuhen – Mitglieder 
des Luthervereins, die mit uns pilgern wollen. Nach dem 
zehnten Glockenschlag der Walpurgiskirche am Markt-
platz hieven sie ein hölzernes Kreuz in die Luft und gehen 
vor uns vom Rathaus die Gasse hinab zu den Ruinen des 
Augustiner-Eremitenklosters. Von dem um 1250 errichte-
ten Bau ist nur eine Wand geblieben, Reste der ehemaligen 
Mönchszellen unterm Dach sind noch zu erkennen; und 
ich vermag mir bestens vorzustellen, dass der massive Stein-
bau in der damaligen Zeit auf einen irdischen Hanswurst 
wie mich gehörig Eindruck gemacht hätte. Hier hat Luther 
am 12. April 1521 nachweislich gepredigt und womöglich 
auch gewohnt – wenn er denn nicht im Gasthaus Zum 
Schwanen am Marktplatz residierte, worüber sich Gelehrte 
und nicht so sehr Gelehrte seit Jahrhunderten streiten. 

Zweifelsfrei gesichert ist Luthers einstige Anwesenheit an so 
gut wie keiner Station der neuen Route. Die Lutherfreunde 
stützen sich auf Einträge in Chroniken, auf Briefe, Tage-
bücher und das Wissen der Stadtarchivare; und öfter, als 
ihnen lieb wäre, haben sie es mit Dokumenten nach Art des 
sogenannten Fourier-Zettels zu tun, auf dem handschrift-
lich vermerkt steht: »Herr Lutter war in Lich.« War das nun 
besagter Doktor Martin Luther, der mit seinen Getreuen 
auf einem Rollwagen durch die kleine Wetterau-Gemeinde 
Lich fuhr, oder nur irgendein fliegender Händler? Wenn es 
wahrscheinlich ist, dass der reisende Reformator im April 
1521 an einem Ort vorbeikam, dann führt die Route auch 
dorthin.

Pilgern ist wie das Leben,  
ein ständiges Auf und Ab
Linker hand durch eine Gasse und rechtsum am Lauf der 
adretten Schwalm entlang, geleitet sie uns nun in eine Un-
terführung aus banalem Beton und aus Alsfeld hinaus – und 
verläuft dabei nicht immer exakt auf Luthers Spuren: Wo 
der Mönch durch Hessen gezogen seien soll, machen sich 
heute Parkplätze, Bundesstraßen oder Autobahnen breit. 
Wir bewegen uns daher in einem Korridor von einem Kilo-
meter entlang der Route »Die kurze Hessen«: die alte Han-
delsstraße zwischen Leipzig und Frankfurt am Main, die in 
den asphaltfreien Jahrhunderten des Mittelalters für die 
Fuhrleute verhältnismäßig bequem zurückzulegen war. Ich 
kannte sie noch nicht, aber Bernd Rausch sagt nicht etwa 
»Sehen Sie!« oder »Bildungslücke!« und gibt den Oberlehrer 
oder Regional-Chauvinisten. Er will auch weder für seine 
Idee gelobt noch für seine Hessenaufklärung beklatscht 

werden. Meist spricht er dezent; und er lässt sich gern zu-
rückfallen. Ich selbst mag das Zurückfallenlassen auch. Also 
stehen wir, während die anderen acht Mitpilger aus dem 
Lutherverein temperamentvoll voranschrei-
ten, hinter Altenburg neben einer freien Wei-
de, auf der sich einige Kühe äußerst sichtbar 
erleichtern; und Rausch erzählt, dass ein Pil-
gerweg ein Gleichnis des Lebensweges sei: 
ein Auf und Ab und manchmal anstrengend. 
Das klingt, als hätte der Mann aus dem na-
hen Romrod eine Art Erweckungserlebnis 
gehabt, was nicht ganz stimmt, aber ein biss- 
chen. Mit 57 Jahren ging er, ein Innen- 
verwaltungsbeamter der Bundespolizei, in  
Pension. Spirituell auffällig war er bis dahin 
nicht gewesen und weder ein ausgemachter 
Kirchgänger noch Luther-Bewunderer. Aber 
irgendetwas, sagt er, habe in seinem Leben 
gefehlt. Also packte er nun den Rucksack 
und machte sich allein zu Fuß auf den 420 
Kilometer langen Weg vom Vogelsberg ins 
Allgäu. Im Laufe dieser zwei Wochen des 
Jahres 2006 habe er eine »innere Entwick-
lung« erfahren – was einer spirituellen Erfah-
rung recht nahekommen könnte, aber 
Rausch ist einer, der nicht über alles sprechen 
muss. 

Zwei Jahre später begann die von der evange-
lischen Kirche Deutschlands ausgerufene 
Luther-Dekade, und Rausch fiel auf, dass er 
als ehrenamtlicher Gästeführer in Romrod 
immer wieder erwähnte, auch Martin Luther 
sei auf der alten Handelsstraße durch die 
Stadt gekommen. Eines Wintertages begann 
er, Material zu Luther in Hessen zu sam-
meln, trug das Ergebnis Bekannten vor und 
gründete 2012 den Verein »Lutherweg in 
Hessen«. Und dann ging es richtig los: Der 
Verein rekonstruierte mögliche Streckenab-
schnitte für die Route, Rausch hielt Vorträge 
bei Kirchen und Gemeinden, konferierte mit 
dem Wanderverband und dem Gaststätten-
gewerbe, suchte akademischen Beistand und nahm Kontakt 
zu Politikern auf. Und plötzlich erkannten alle das Presti-
gepotenzial, das im Namen Luther schlummert. Das Land 
Hessen bewilligte Fördergelder, Spender und Sponsoren 
schossen zu, die Kirchengemeinden stiegen mit ein, und we-
nig später griffen auch die evangelischen Landeskirchen das 
Projekt auf. Der Verein verfügte schließlich über eine halbe 

Martin Luther

Martin Luther wurde am 10. Novem-

ber 1483 in Eisleben geboren.  

1505 beendete er sein Grundstudium 

in Erfurt, das darauffolgende 

Jurastudium brach er jedoch ab, um 

1505 dem Bettelorden der Augustiner 

beizutreten. 1507 erhielt er die 

Priesterweihe, studierte und 

promovierte in Theologie und 

übernahm 1512 den Lehrstuhl für 

Bibelauslegung an der Universität zu 

Wittenberg. 1517 veröffentlichte 

Luther seine 95 Thesen, woraufhin er 

1521 mit dem Kirchenbann und der 

Reichsacht belegt wurde. Kurfürst 

Friedrich der Weise von Sachsen 

brachte ihn im selben Jahr auf die 

Wartburg, wo Luther das Neue 

Testament ins Deutsche übersetzte. 

1525 heiratete Luther. Am 18. Februar 

1546 starb er in Eisleben.

R e i s e t i p p
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gruppe einen schmalen Hohl-
pfad vom Rennsteig in die Flur 
von Steinbach, das Dorf der 
renitenten Messermacher von 
Thüringen. Und zwischen vier 
und fünf Uhr am Nachmittag 
geschah es dann: Aus der Tiefe 
des Silbergrunds ritten vier 
Männer, darunter die soge-
nannten Hunde von Wenck-
heim und der Burghauptmann 
der Wartburg, auf Luther zu. 
An einer mächtigen Rotbuche 
nahmen sie den vogelfreien Re-
bellen gefangen, entführten 
ihn, brachten ihn auf die Wart-
burg – und retteten somit sein 
Leben. Etwas weiter Richtung 
Gumpelstadt, Waldfisch und 
Etterwinden, entlang der B 19, ist an einem schmalen 
Holzabfuhrweg in einer unscheinbaren Steinplatte eine 
Mulde zu sehen. Es ist, so erzählt der Volksmund, ein in 
den Boden gestampfter Fußabdruck Luthers: Als der 
sprachgewaltige Lebemann – bekanntlich unter Hämor- 
rhoiden leidend – vom harten Bock seines Wagens sprang, 
soll er gerufen haben: »Mir tut erstens der Arsch weh, und 
ich will zweitens wissen, was ihr mit mir vorhabt!« Das ist 
das Letzte, was ich am Ende meiner Pilgerreise durch halb 
Hessen und ein kleines Stückchen Thüringen tue: Ich  
messe. Schuhgröße 36. Der große Reformator ging auf  
kleinem Fuß, ach! Gewiss, das Loch im Stein kann auch 
nur Storytelling sein. Aber trotzdem ist es ergreifend.

Information und Kontakt:
Lutherweg in hessen e. V., Alsfelder Straße 1, 
36329 Romrod, Tel. 06636/918 96 30,  
www.lutherweg-in-hessen.de

Lutherweg 1521

Million Euro, und Bernd Rausch ließ sich beim Pilgervater 
der Landeskirche zum Pilgerbegleiter ausbilden, um den 
Wanderern geistliche Impulse geben zu können.

An Pferdekoppeln vorbei und über Auen hinweg setzen wir 
unseren Weg fort, und während wir so laufen, stellt sich me-
ditative Ruhe ein. Auf den ersten Blick mag Luther ein frag-
würdiges Vorbild fürs Pilgern sein, denke ich bei mir. Doch 
heute, da es schick geworden ist, dann mal weg zu sein, geht 
es beim Pilgern schon lange nicht mehr um religiösen Wett- 
eifer oder das Erspüren göttlicher Aura beim Anblick eines 
Knochens. Es ist eine Art psychohygienische Körper- und 
Seelenerfahrung. Salopp gesagt bedeutet Pilgern: Klappe 
halten, innerlich einkehren, das Wesentliche der eigenen  
Natur erspüren und vielleicht das eigene Gewissen. Wer pil-
gert, lässt Globalisierung, Technik, Informationsflut und 
Zeitnot für eine Weile hinter sich und erhebt die Selbsterfah-
rung zu einer Art Religion. So etwas, denke ich auf dem 
Schotterweg Richtung Liederbach, hätte Luther eigentlich 
gefallen müssen.

Hinter Altenburg ballen sich schwere Regen- und leichte 
Wattewolken am Himmel. Unter den Kabeln mächtiger 
Stromleitungsmasten schreiten wir voran zur Waldkirche im 
beschaulichen Oberrod. Warum führte der Weg Luther 
1521 vermutlich dorthin? Weil hier, lässt Rausch mich wis-
sen, eine über tausend Jahre alte Linde gestanden haben soll, 
der Legende zufolge gepflanzt vom Mönch und Missionar 
Bonifatius. Der war der »Apostel der Deutschen« und lehrte 
um 720 nach Christus als päpstlicher Legat zwischen Fries- 
land und dem heutigen Bayern, vor allem aber in Hessen, 

den christlichen Glauben. In der Tat sind an der Waldkir-
che, zwischen Soldatengrabsteinen und Gestrüpp, die knor-
peligen Reste eines alten Baumstumpfs mit zahlreichen neu-
en Trieben zu sehen. Und auch wenn die Lindenlegende 
vielleicht nur überlieferter Volksglaube ist: Hier springt mein 
innerer Film an. Ich stelle mir Luther vor, betend, nicht an-
betend; der Friedhof ringsum ist ein idealer Ort für die inne-
re Auffahrt. Die indirekte Nähe zu Bonifatius und der direk-
te Kontakt mit 1300 Jahren deutscher Geschichte haben 
eine ergreifende Wirkung, und so werde ich an diesem ge-
wöhnlichen Sonntagmittag unter der Bonifatiuslinde bei 
vollem Bewusstsein zum Opfer des »Storytelling«. So nen-
nen Marketingstrategen die reizvolle Ungewissheit, ob man 
es mit Story oder History, mit Wahrheit oder Fiktion zu tun 
hat. Der Unterschied zwischen beiden ist völlig egal. Ent-
scheidend ist die eigene Imagination, die sich am Ort ent-
zündet. Weder Knochen noch Gott sind dafür nötig, und 
hier und jetzt ist der Moment gekommen, um Luther inner-
lich zu widersprechen: Es lohnt sich durchaus, das Tagwerk 
für einen quasiheiligen Müßiggang in der Natur ruhen zu 
lassen. Zeit zu spüren, indem man sie verschwendet – diese 
Genugtuung ist es, die ich am Ende der Wanderung durch 
Nordhessen als großen Gewinn verbuche.

Nur Kirchturmspitzen weisen den Weg 
Nach unserer Tour reise ich allein weiter, ostwärts. Hier 
fuhr Luther Ende April 1521 durch die Lande, auf dem 
Rückweg von Worms nach Thüringen: Vogelfrei infolge der 
Reichsacht, konnte er allzeit ermordet werden – doch die 
Menschen waren auch von Luthers Mut begeistert. Ein 
paar Kilometer hinter Alsfeld und seiner altdeutschen 

Märchenhaus-Ästhetik folgt auf der B 62 zunehmend rau-
nendes Mitteldeutschland: Felder und Waldpassagen wech-
seln einander ab, im weitgehend verlassen wirkenden Land 
weisen Jägerstände auf Wild und Jagd hin, und über viele 
Kilometer hinweg hat man den Eindruck, seit Jahrhunder-
ten habe sich nichts verändert. Meine Fantasie hüpft über 
die Hügel des Landes, und ich erwarte nach jeder Biegung 
eine Burg oder mindestens ein Ritterspektakel. Am Hof 
Huhnstadt flattert plötzlich eine Vogelschar empor, als hät-
ten die Tiere Angst vor einem teutonischen Lancelot. Ab 
und an steht einsam und in sich gekehrt auf einer Koppel 
ein Vollblüter. Verwitterte, hüfthohe Gemarksteine ragen 
auf wie Wegweiser einer unbekannten Vergangenheit, und 
die Spitzen alter Dorfkirchen wirken wie Navigationsgerät-
schaften des Spätmittelalters – einer Zeit, als Gott noch 
unumschränkter Herrscher über Welt und Mensch und 
Martinus Lutherus war. Hier ist mein Land, hier ist seine 
Mitte. Ich kannte sie bisher nicht, sie war mir fremd und 
wird nun immer geläufiger. Auch das schafft Pilgern im 21. 
Jahrhundert: Es schenkt Vertrauen und Bodenhaftung. 

Auf das waldreiche Jossatal folgt das reichlich urbane Bad 
Hersfeld, und dann nimmt die Gegend allmählich Eisen-
verhüttungscharme an. Es kommt die Werra und weites, 
offenes Land und die Welt des weißen Goldes: Kali. Hessen 
geht in Thüringen über, Buchen ersetzen Linden, und dann 
ist die Stimmung nicht mehr lieblich, sondern bergwerks-
rau. Hier, wo die Berge des Thüringer Waldes aufsteigen, 
muss Luther gefahren sein, denn der Weg durch Täler und 
über Haine läuft langsam, aber sicher auf Bad Liebenstein 
zu. Am 4. Mai 1521 rumpelte der Rollwagen seiner Reise- 
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IN BAD HERSFELD  

soll Luther am  

1. Mai 1521 in der 

Stiftskirche gepredigt 

haben. 

 

 

IN ALSFELD, wo  

ein Schüler Luthers  

im dortigen Kloster 

wirkte, soll er 

übernachtet haben.

Luther soll auch  

durch GRüNBERG 

gekommen sein, 

dessen WARTTURM 

aus dem 12. Jahr- 

hundert stammt. 

 

BEI OPPENHEIM  

setzte Luther über 

den Rhein.
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INFO  
Tourist-Information 
Lüneburg 
Rathaus/Am Markt 
21335 Lüneburg 
Tel. 0800 220 50 05 
www.lueneburg.info

DER ALTE KRAN  
im Wasserviertel 
gehört zu den Wahr-
zeichen Lüneburgs, 
das Alte Kaufhaus  
ist heute ein Hotel.

Stadt deS WeiSSen GoldeS
DIE SALZMETROPOLE LÜNEBURG
Die lüneburger altstadt mit ihren zahlreichen gebäuden aus Spätgotik und Re-
naissance vermittelt bis heute einen lebendigen eindruck vom Wohlstand und 
Selbstbewusstsein der einst hier ansässigen Patrizierfamilien und Kaufleute.

Lüneburg erreichte schon früh Be-
deutung durch die Salzquellen 
und die um 951 vom Sachsen-
herzog Hermann Billung auf dem 

Kalkberg als Schutzfeste und Verwal-
tungsmittelpunkt erbaute Burg. Die 
Ilmenaubrücke war zudem wichtiger 
Gerichtsort. Doch erst nach der Zerstö-
rung der mächtigen Nachbarstadt Bardo-
wick (1189 durch Heinrich den Löwen) 
und dem Beitritt zur Hanse erlangte die 
Stadt – 1247 wurden die Stadtrechte be-
stätigt – den Rang und die Selbststän-
digkeit einer Freien Reichsstadt. Mit der 
Zerstörung der Burg auf dem Kalkberg 
im Lüneburger Erbfolgekrieg schüttel-
te die Stadt 1371 die Herrschaft der 
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg 
weitgehend ab, deren Residenz sie bis-
her gewesen war. Ende des 13. Jh.s er-
zeugten 54 Salzsiedereien in der Stadt 
jährlich etwa 30 000 t des weißen Golds, 
das vor allem als Konservierungsmittel, 
zum Einpökeln von Fisch und Fleisch, 
benötigt wurde. Bis zum 16. Jh. gehör-
te Lüneburg zu den reichsten Städten 
Norddeutschlands.

EIN GUTER AUSGANGSPUNKT für ei-
nen Rundgang ist das Lüneburger Rat-
haus. Es wendet dem Marktplatz seine 
figurengeschmückte barocke Schausei-
te zu; andere Teile des Gebäudekomple-
xes sind jedoch schon erheblich älter. 
Denn bereits um 1230 wurde mit dem 
Bau eines ersten Rathauses begonnen. 
Die im Rahmen von Führungen zugängli-
chen Innenräume künden mit ihrer kost-
baren Ausstattung aus unterschiedli-

chen Stilepochen von Lüneburgs stolzer 
Vergangenheit. In der mit farbigen Glas-
fenstern und einer bemalten Holzdecke 
(um 1530) prächtig ausgestatteten Ge-
richtslaube versammelte sich der Rat 
seit dem 14. Jh.; die Große Ratsstube 
sowie der Fürstensaal erhielten ihr Aus-
sehen im 15. Jh. Die Bardowicker Straße 
führt zur nahen Nikolaikirche, die 1409 
geweiht wurde. Östlich der Kirche be-
ginnt das Wasserviertel an der Ilmenau. 

IM WASSERVIERTEL schlug schon im 
Mittelalter das Herz der Stadt. Hier wur-
den Handelsschiffe be- und entladen, 
stellten Böttcher Fässer her, lag Fischge-
ruch in der Luft, wie die Straßennamen 
»Stintmarkt« und »Am Fischmarkt« be-
legen. Zu den herausragenden Bauten 
des Wasserviertels gehört der bereits 
1332 erstmals erwähnte, in seiner heu-
tigen Form aber erst Ende des 18. Jh.s 
errichtete Alte Kran. Entlang der Ilmenau 
gelangt man, in südliche Richtung ge-
hend, zum neuen Museum Lüneburg, zu 
dem sich 2015 drei Museen zusammen-
schlossen. Es zeigt in sieben Abteilun-
gen Exponate zur Archäologie, Regional-
geschichte und Natur.

DER MITTELALTERLICHE HANDELS-
PLATZ »Am Sande« mit seinen Back-
steinbauten aus Gotik, Renaissance und 
Barock bildet ein einzigartiges Architek-
turensemble. Das einstige Brauhaus aus 
dem Jahr 1548 an der Westseite ist heu-
te Sitz der Industrie- und Handelskam-
mer. Die fünfschiffige Johanniskirche 
beherrscht mit ihrem 108 m hohen Turm 
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SÜlFMeISTeRTage
Großes mittelalter-
liches Spektakel der 
Salzpfannensieder  
in der Lüneburger 
Altstadt Ende Sep-
tember.

Historischer Kern 
lüneburgs ist der Kalk-

berg, der anders als 
die übrigen erhebun-

gen in der Heide keine 
eiszeitliche endmo-

räne ist, sondern Teil 
des sonst tief unter 

dem gletscherschutt 
verborgenen ur-

sprünglichen Bodens. 
Hier wurde 951 eine 

erste Burg gegründet, 
die die Furt über die 
Ilmenau bewachte.

FaCHWeRKJUWel Celle Weit über Niedersachsen hinaus bekannt ist Celle 
(www.celle-tourismus.de) für seinen hübschen geschlossenen Altstadtkern. Pferde-
narren schätzen die alte Herzogstadt an der Aller am Südrand der Lüneburger Heide 
als Sitz des Niedersächsischen Landgestüts, das der hannoverschen Warmblutzucht 
zur Weltgeltung verhalf. Überdies besitzt die Stadt eine der größten Orchideenzucht-
anlagen Europas.

den Platz. Im Innern sind insbesondere 
der stattliche Hochaltar, das schöne 
Chorgestühl, verschiedene Grabmäler 
und die Orgel beachtenswert. Letztere 
stammt ursprünglich aus dem 16. Jh. 
und ist damit eine der ältesten Deutsch-
lands. Westlich vom Sande vermittelt 
das Brauereimuseum einen Eindruck 
von der 500-jährigen Geschichte der Lü-
neburger Braukunst. Hier steht auch das 
Ostpreußische Landesmuseum. 2016 
wurde es, erweitert um eine deutsch-
baltische Abteilung, nach umfangreicher 
Sanierung wieder eröffnet.

ZUM DEUTSCHEN SALZMUSEUM ge-
langt man, wenn man der Ritterstraße in 
westlicher Richtung folgt. Das Museum 
steht auf dem Gelände der ehemaligen 
Saline, die mehr als 1000 Jahre, von 956 
bis 1976, in Betrieb war. Die Ausstellung 
im hochmodernen Industriemuseum 
macht anhand von Objekten, Modellen 
und lebensecht nachgestellten Szenen 
die Geschichte der Salzgewinnung und 
des Salzhandels lebendig und bietet 
Einblicke in den Alltag der Arbeiter. In ei-
nem nachgebauten Stollen kann man zu 
einer Solequelle hinabgehen und in klei-
nen Pfannen selbst Salz sieden. Größtes 
Ausstellungsstück ist die letzte erhalte-
ne Siedepfanne mit 8 m Breite und 20 
m Länge; eindrucksvoll ist auch ein 6 t 
schwerer, 200 Mio. Jahre alter Steinsalz-
brocken aus Helmstedt.

EIN ABSTECHER in den Norden Lüne-
burgs führt zum Kloster Lüne, das be-
reits 1172 gegründet wurde. Die bis 

heute erhaltenen Bauten stammen aus 
dem 14./15. Jh. Seit der Reformation ist 
das Kloster ein evangelisches Damen-
stift. Neben Kreuzgang, Refektorium 
und Klosterkirche kann man eine Zelle 
besichtigen, die zeigt, wie die Nonnen 
um 1500 lebten. Seit 1995 ist dem Klos-
ter ein Textilmuseum angegliedert, in 
dem auch kostbare Stickereien präsen-
tiert werden.

NATURFREUNDE ZIEHT es in die Lüne-
burger Heide. Am schönsten zeigt sich 
diese herrliche Landschaft mit ihren 
seltsam geformten Wacholderbüschen, 
von Birken gesäumten Sandwegen und 
unter Eichen versteckten ziegelroten 
und strohgedeckten »Heidjerhöfen« im 
Naturschutzpark Lüneburger Heide und 
im Naturpark Südheide. Die Heide wur-
de – unbewusst – von Menschenhand 
geschaffen. Einst gab es hier ausge-
dehnte Wälder, die zur Gewinnung von 
Ackerland und als Brennstoff für die 
Saline in Lüneburg abgeholzt wurden. 
Später überzog Heidekraut allmählich 
die trockenen, wenig fruchtbaren Hoch-
flächen. Südwestlich von Lüneburg wur-
den bereits 1921 rund um das bekann-
te Heidedorf Wilsede 23 440 ha Heide 
zum ersten deutschen Naturschutzpark 
erklärt. Reizvolle Spazierwege führen 
zum 169 m hohen Wilseder Berg, der 
höchsten Erhebung der norddeutschen 
Tiefebene, von dem sich ein weiter Blick 
über die Heide bietet. Am Nordostrand 
des Naturschutzgebietes bei Hanstedt-
Nindorf ist der Wildpark Lüneburger Hei-
de beliebtes Ausflugsziel. OBEN LINKS Den Marktbrun-

nen vor dem Rathaus krönt eine 
Statue der Göttin Artemis. 

OBEN RECHTS Das »Schwan-
gere Haus« ist in der Waage-
straße zu bewundern. 

MITTE Teilweise ins Wasser 
gebaut: typische Giebelhäuser 
»Am Stinmarkt« oberhalb der 
Ilmenau. 

LINKS Nach dem Trubel des 
Tages: Abendstimmung in der 
blühenden Lüneburger Heide.

HISTORISCHeR BaUFeHleR
SCHWaNgeReS HaUS
In der Waagestraße steht das 
»Schwangere Haus«. Hintergrund 
der Ausbuchtungen ist ein Bau-
fehler: Die Steine wurden mit Gips-
mörtel vom Lüneburger Kalkberg 
verfugt. Beim Verarbeiten kam es 
schon einmal vor, dass der Gips 
»totgebrannt« wurde. Dieser zu stark 
gebrannte Gips hat die Eigenschaft, 
im Laufe der Zeit zu viel Feuchtig- 
keit aufzunehmen, und dehnt sich 
deshalb aus. Neben dem »Schwan-
geren Haus« steht das Geburtshaus 
des Komponisten Johann Abraham 
Peter Schulz. Er ist der Urheber 
von bekannten Melodien wie  
»Der Mond ist aufgegangen« und 
»Ihr Kinderlein kommet«. 


