„Wege zu Luther“: Sie laden ein, Luther, seine Lebensorte, seine Zeit
und eine für die deutsche und europäische Geschichte herausragende Kulturlandschaft kennenzulernen. Eisenach, Erfurt, Schmalkalden, Torgau und die beiden Lutherstätte Eisleben und Wittenberg
beherbergen die bedeutendsten Lutherstätten, in denen Leben und
Wirken des Reformators in der unmittelbaren Begegnung mit den
originalen Schauplätzen erfahrbar werden.
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nspiriert von Freunden, welche die
Lutherstätten bereits vor einigen
Jahren besichtigten und sehr beeindruckt von den Bauwerken sowie
der wunderschönen Landschaft waren, entschloss ich mich nach vorausgehenden Planungen, in der letzten
Augustwoche die achttägige Reiseroute auf knapp 1400 Kilometer zurückzulegen. Wie jedes Jahr geht es
mit meiner Vespa PX125 Bj. 1998, mit
der ich mittlerweile fast 100.000 Kilometer unterwegs war und mich nur
wenige Male in Stich gelassen hat auf
die Reise. Am Mittwoch Morgen ist es
dann endlich soweit. Mein Reisegepäck und das Top Case sind schnell
und routiniert auf der Vespa befestigt,
bevor es mit beschleunigtem Herzschlag im gemütlichen Zweitakt los
geht. Auf gemütlichen Landstraßen
geht es ins Naabtal nach Kallmünz
und im Vilstal nach Schmidmühlen,
Kummersbrück und Amberg. Kurz
vor Sulzbach Rosenberg der erste
Halt – die Aufregung ist verschwunden und einem Gefühl der Freiheit
und des Glückes gewichen. Allmählich taste ich mich an die Schräglagengrenzen der Vespa heran. In zügigem Tempo geht es weiter durch
die landschaftlich sehr eindrucksvolle
fränkische Schweiz nach Pottenstein
und Beringersmühle. Bei Gasseldorf
führt mich eine Straße rechts ab nach
Heiligenstadt Richtung Ebensfeld, an
Vierzehnheiligen vorbei, über Lichtenfels weiter in die kreisfreie Stadt Cozeug uvm.
DVD´s • Modelle • Feuer
burg in Oberfranken. Über Bad Rod- worb5_az_75x151_rechtsaussen_pfad.indd
1
16.08.2010
ach, die die wärmste Thermalquelle
Nordbayerns ihr Eigen nennt, geht es
nach Hildburghausen, Meinungen bis
Kugelschreiber und Druckbleistift in hochwertiger
nach Eisenach, wo mein erstes EtapVespametallbox in 3 unterschiedlichen Farben
penziel endet und ich eine preisgünstige und gemütliche Unterkunft finde.
Nach einem kurzen Frühstück in der
Pension St. Peter mache ich mich bei
leichtem Regen auf den Weg durch
Eisenach zur Wartburgbesichtigung.
€
Vom nahegelegenen Parkplatz sind es
nur noch wenige Treppen zum Burgeingang, wo ich mich einer Führung
anschließe. Die sehr informative PaBestellnr.: VPPS51 (Grün)
lastführung durch die dem UNESCO–
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Welterbe angehörende Wartburg, die
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Norbert Reibenspieß beim Übersetzen der Elbe mit der
Elster-Elbfähre.
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gute Stunde. Anschließend fahre ich ins Stadtzentrum durchs Karlstor und parke am Lutherdenkmal. Die wunderschöne, historische Altstadt lädt
mich zu einem ausgedehnten Spaziergang ein,
bevor ich das Lutherhaus, eines der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser der Stadt besichtige.
Die eigentlich geplante Mittagspause wird nun zu
einer kurzen Kaffeepause, da ich ja noch das Automobilmuseum Eisenach besichtigen möchte.
1967 wurde das Automobilbaumuseum Eisenach
in der Wartburgallee gegründet. In den 90er Jahren kam die Idee, das Museum auf das Gelände
des ehemaligen Automobilwerks Eisenach (AWE)
zu verlagern. Dort steht das denkmalgeschützte
Gebäude aus dem Jahre 1935, in dem bis zur
Schließung des Werks 1991 die AWE-Verwaltung
saß. Zum Jubiläum „100 Jahre Automobilbau in
Eisenach“ 1998 erfolgte hier die symbolische
Grundsteinlegung für die neue Ausstellung, die
seit der Neueröffnung im Jahre 2005 nun „Automobile Welt Eisenach“ heißt. Die Ausstellung
teilt die Eisenacher Automobilbaugeschichte in
mehrere Abschnitte mit Fahrzeugen aus allen Produktionsepochen, wie beispielsweise der erste
Wartburg-Motorwagen von 1899, der Dixi 3/15,
der BMW 328, der BMW 335, der EMW 340 sowie Serien-Modelle aus dem Automobilwerk Eisenach (AWE) und ein AWE-Rennsprtwagen aus
dem Jahr 1956. Karosserie-Studien aus Holz,
Prototypen und Konstruktionspläne geben darüber hinaus Einblick in die Fahrzeug-Entwicklung.
Nach der Besichtigung fahre ich hungrig zurück
in mein Quartier und freue mich auf ein deftiges
Abendessen.
Frisch aufgesattelt verlasse ich nach starkem Regenschauer die Lutherstadt und fahre über Gotha
nach Erfurt in die Landeshauptstadt Thüringens.
rollerJOURNAL 2/2011

Vom Domplatz führt mein erster Weg zur
Mariendombesichtigung, der Mitte des 8.
Jahrhunderts als Bischofssitz diente und
das gesamte Mittelalter über bis in das
frühe 19. Jahrhundert hinein Sitz des Kollegiatstifts St. Marien war. Sichtbar sind
hauptsächlich gotische, aber auch noch romanische Bauteile.
Anschließend geht’s weiter zur Krämerbrücke in die Altstadt. Die Krämerbrücke, im
Jahre 1156 erstmalig urkundlich erwähnt,
ist das älteste profane Bauwerk Erfurts und
zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen der
Stadt. Die beidseitig geschlossene Brückenbebauung mit Fachwerkhäusern ist nördlich
der Alpen einmalig. Im historischen Altstadtkern wandelte ich dann weiter auf den Spuren Luthers und besuchte das evangelische
Augustinerkloster in dem Martin Luther als
Mönch von 1505 bis 1511 lebte. Beeindruckt von der wunderschönen Stadt fahre
ich weiter über Weimar nach Bad Bibra bis
nach Altenroda, wo ich in einer kleinen Pension nächtige. Nach einem ausgiebigen und
gesunden Frühstück, das ja bekanntlich der
perfekte Start in den Tag sein soll, rollere ich
in Richtung Querfurt, wo ich allerdings auf-

grund eines Nagels im Hinterreifen mein Ersatzrad montieren musste. Nach dem Radwechsel ging es mit dem Reserverad nun in
die Stadt des Reformators nach Eisleben,
die bekannt ist als Geburts- und Sterbeort
von Martin Luther. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz
im östlichen Harzvorland, Sachsen-Anhalt
– dort lasse ich bei einem ortsansässigen
Reifenhändler meinen defekten Reifen reparieren. Die Lutherrosen, ein Symbol der
evangelisch-lutherischen Kirchen – hier in
Form eines bronzenen Pflastersteins – zeigen mir den Weg zum Lutherdenkmal, St.
Andreaskirche, Luthers Geburtshaus und
das Museum mit Sterbehaus. Sehr beeindruckt von den Sehenswürdigkeiten fahre
ich über Rothenburg weiter nach Könnern
und Köthen. Auf den teilweise schlechten
Strassen hat sich meine Tankanzeige verabschiedet. Macht nichts, es geht trotzdem
weiter Richtung Dessau zu meiner nächsten Unterkunft, dem Hotel „Zum kleinen
Prinzen“!
Am Sonntagmorgen geht’s nach einem
leckeren Frühstück mit selbstgemachter
Marmelade und frisch gebackenen Sonn-

tagsbrötchen und einer plötzlich wieder intakten Tankanzeige weiter über Coswig in
die nächste Lutherstadt nach Wittenberg.
An der Schlosskirche parke ich meine Vespa und dann geht’s quer durch die Stadt zur
Luthereiche, die sich im Osten der Altstadt
Wittenbergs, in einem mit Sandstein eingefassten Areal befindet. Der Baum bezeichnet ungefähr die Stelle vor dem Elstertor,
an der Martin Luther 1520 unter dem Beifall
der Wittenberger Studenten die päpstlichen
„Canonischen Rechte“ und die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine“ des Papstes
verbrannte. Von dort aus führt mich der
Stadtplan weiter zum Lutherhaus, wo der
Reformator fast 35 Jahre seine Hauptwirkungsstätte hatte, zurück zur Schlosskirche, deren Kirchturm mit 289 Stufen und 88
Metern Höhe natürlich auch noch bestiegen
wurde. Die Mühe lohnt sich auf alle Fälle,
denn man wird mit einem großartigen Ausblick auf Wittenberg und Umgebung belohnt.
Anschließend geht meine Fahrt auf der Bundesstrasse weiter nach Elster an der Elbe.
Dort setze mit der Fähre nach Globig über,
um nach Torgau und Riesa zu gelangen.

Von dort fahre ich weiter an der Porzellanstadt Meißen vorbei zum nächsten Quartier nach Mobschatz kurz vor Dresden.
Am Montag Morgen besichtige ich die Frauenkirche in Dresden, deren Name sich auf
die Hl. Maria bezieht. Sie ist eine evangelisch-lutherische Kirche des Barocks und
der prägende Monumentalbau des Dresdner Neumarkts. Die Frauenkirche wurde von
1726 bis 1743 erbaut und in der Nacht vom
13. zum 14. Februar 1945 während des
zweiten Weltkriegs durch den in Dresden
wütenden Luftangriff schwer beschädigt.
Nach der Wende begann 1994 der 2005
abgeschlossene Wiederaufbau. Mit dem Lift
in 24 Meter Höhe, steige ich zu Fuß weiter
auf die 67 Meter hohe Aussichtsplattform.
Von hier aus hat man einen wunderschönen
Ausblick auf die Stadt. Sehr beeindruckt
von all den Sehenswürdigkeiten und den
wunderschönen Bauten während meines
Stadtbummels geht’s anschließend mit dem
Doppeldeckerbus auf eine eineinhalbstündige Stadtrundfahrt auf der Linie 1 durch
das Elbflorenz.
Die Besichtigung des Dresdner Zwingers fällt allerdings im wahrsten Sinne des

Wortes ins Wasser, denn der Himmel öffnet
seine Schleusen und es regnet plötzlich wie
aus Kübeln. Ich schlüpfe in meinen Regenkombi fahre an der architektonischen Sehenswürdigkeit, der Zigarettenfabrik Jenidze und dem wohl berühmtesten Milchladen
der Welt, der Pfunds Molkerei weiter Richtung Pirna und Dohna ins etwa 40 km lange Müglitztal, das von bewaldeten Höhenzügen, romantischen Burgen und schönen
Ortschaften gesäumt wird.
Mittlerweile nass bis auf die Unterwäsche
fahre ich weiter nach Glashütte und Bärenstein ins Osterzgebirge, wo ich eine sehr
günstige Unterkunft in Geising finde. Am
darauffolgenden Tag zeigt das Thermometer acht Grad Celsius und es regnet noch
immer in Strömen – eigentlich kein Wetter
zum Reisen mit meinem Roller! Meine Kleidung ist auch noch feucht und so entschließe ich mich kurzer Hand, heute in Geising
einen Tag der Ruhe einzulegen. Ich bleibe
trocken und mache mir einige Notizen für
meinen Reisebericht. Geising ist ein idyllischer Wander- und Wintersportort inmitten der reizvollen Landschaft der sächsischen Schweiz mit ca. 3200 Einwohnern

und liegt auf knapp 700 Meter Höhe.
Am Mittwoch, den 01. September packe
ich am frühen Morgen meine Sachen und
fahre bei trockenem Wetter auf der B170
nach Schmiedeberg, biege auf die B171
über Obernhau nach Marienberg und
weiter auf der B101 Richtung AnnabergBuchholz. Auf der B95 Richtung Oberwiesenthal fängt es wieder stark zu regnen
an und schnell aufziehender Nebel beeinträchtigt meine Sicht. Vier Grad Celsius
und gefühlte minus vier Grad begleiten
mich durch den Böhmerwald, das tschechische Karlsbad, Eger und Waldsassen in
endlich etwas wärmere Gefilde. Entgegen
meiner Prinzipien und Grundsätze fahre
ich auf die A93, da ich am Abend noch zuhause ankommen möchte. Glücklich und
zufrieden, auch etwas stolz, bin ich um 19
Uhr wieder an meiner Garage in Mintraching nach rund 1400 fast störungs- und
unfallfreien Kilometern bei meiner Familie
angekommen. Eine sehr schöne Rundreise
mit zahlreichen, unvergesslichen Sehenswürdigkeiten und reizvoller Landschaft,
der auch die Nässe den Reiz nicht rauben
konnte. n
JürGen Weber
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