
Eine kurze Kulturreise ins Land der Askanier 

Nach langer  Zeit  besuchten wir  wieder  einmal  den Osten unserer  Republik.  Für  uns  als 
Wessis  immer  wieder  ein  Genuss.  Und  das  in  jeder  Hinsicht!  Es  sind  nicht  nur  die 
Landschaften, die uns immer wieder begeisterten, die Gebirgszüge, die ewig großen Felder, 
die endlos flachen Landstriche, es ist nicht nur das viele Grün, es waren vor allem auch die 
wunderschön renovierten und restaurierten Gebäude. 
Wie gut, dass nicht alles abgerissen wurde und man den Wert rechtzeitig erkannt hat.

An unserem Anreisetag fuhren wir durch das schöne Thüringen, vorbei an der Wartburg und 
Eisenach,  an  den  Drei  Gleichen  usw..  Unser  Reiseleiter  im  Bus,  der  ursprünglich  aus 
Thüringen kommt,  wusste zu allem und jedem etwas zu erzählen.  Leider ging durch die 
Menge der Daten dann doch vieles wieder verloren. Unsere Festplatten waren allzu schnell 
voll, und es brauchte ein bisschen, bis wieder Platz war für Neues.

Eine  Zwischenstation  auf  der  Hinfahrt  war  Sondershausen.  Das 
Städtchen  war  viele  Jahre  lang  die  Partnerstadt  von 
Koblenz/Rhein. Wir wurden vom Bürgermeister im blauen Salon 
des Fürstenschlosses von Schwarzburg-Sondershausen empfangen 
und  konnten  anschließend  einen  Rundgang  durch  das  Schloss 
machen. 

Anschließend ging es weiter nach Eisleben. Eigentlich Lutherstadt 
Eisleben, wie uns der Touristenführer aufklärte. Man hat in dem 
Stadtschloss am Marktplatz ein 3-Sterne-Hotel (Hotel „Graf von 
Mansfeld“) eingerichtet, in dem wir für drei Nächte wohnten. 

Bei einem Stadtrundgang lernten wir das Zentrum kennen, sahen 
Martin Luthers Geburtshaus, die Schule für Jungen und Mädchen, 
die  er  gegründet  hatte,  sein  Sterbehaus,  standen vor  der  alten 
Synagoge  und  liefen  an  den  verschiedenen  Gärten  (Garten  der 
Stille,  Garten  der  Ohrenweide)  vorbei,  die  wohl  auf  Pläne  von 
Luther  zurück  gingen.  Und  dann  waren  da  natürlich  auch  die 
Kirchen:  Luthers  Taufkirche  und  die  Marktkirche  St.  Anna,  die 
direkt vor unserem Hotel war.

In einem kleinen Restaurant, das sich „Ratskeller“ nannte, gab es 
eine  lecker  schmeckende  Soljanka.  Das  muss  man  wirklich 
erwähnen. Die anderen Gäste aßen alle etwas anderes. Aber auch 

        sie waren rundherum zufrieden.
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Nach einer guten Nacht fuhren wir nach Halle. Dort besuchten wir zunächst das Museum, in 
dem  uns  nicht  nur  über  die  Vor-  und  Frühgeschichte  der  Menschen  berichtet  wurde, 
sondern wir hatten auch den Genuss, die Himmelsscheibe von Nebra zu bewundern,  die 
wohl zu den ältesten Observatorien der Menschheit zählt mit ihren ca. 3.600 Jahren. Einfach 
wunderschön, diese Scheibe. Und was wir auch nicht wussten, dass zwar in der Gegend des 
Fundortes Bronze hergestellt wurde zu der Zeit, als die Scheibe hergestellt wurde, dass aber 
die Materialien für diese Scheibe aus Österreich kamen. Man hatte also schon zu dieser Zeit 
Handelsbeziehungen  in  Europa.  Genauso wussten wir  nicht,  dass  unsere  Vorfahren  nicht 
mehr in Höhlen lebten. Bisher waren wir davon ausgegangen. Aber man hat so viele Funde 
gemacht, die nachweislich auf eine Besiedlung hinweisen. Man hat wohl in einer Art Jurte 
gelebt, wie es heute noch in der Mongolei üblich ist. 

Um noch weiterhin den Eindruck zu erhalten, den wir dort hatten, haben wir uns eine DVD 
gekauft, die wir uns zu Hause angesehen haben. Und wieder waren wir begeistert von der 
Scheibe. Aber da war auch das wohlige Gefühl, etwas über die Vorfahren herausgefunden zu 
haben, das wir noch nicht wussten: dass sie schon so gut mit den Gestirnen vertraut waren, 
den Beginn der Jahreszeiten kannten, und wussten, wann gesät werden musste usw..  Das 
machte uns dann doch richtig stolz. Also war lange, bevor man auf Kreta etwas von den 
Pleiaden wusste, genau dieses Sternbild unseren Vorfahren bereits bekannt. Sie haben es auf 
ihrer Himmelsscheibe verewigt. 

Wir trennten uns nur ungern von den vielen interessanten 
Dingen,  die  es  zu bewundern gab.  Aber  es  ging in Halle 
noch zu einem weiteren Highlight. Wir waren Gäste bei der 
ältesten  deutschen  „Salzwirkerinnung  von  1491“  im 
Hallorenhaus an der Saale. Nach den vielen interessanten 
Ausführungen eines Mitglieds der Brüderschaft,  der sogar 
seine  Hallorenkleidung  trug,  und  nach  einem  leckeren 
Imbiss, fuhren wir dann wieder nach Eisleben zurück. 

Die Eindrücke waren so umfangreich und vielfältig, dass man sich am liebsten mal in die 
Ecke gesetzt hätte, um alles etwas nachwirken zu lassen. Aber wenn man mit einer Gruppe 
unterwegs und das Programm straff organisiert ist, bleibt dazu fast keine Zeit. Der Genuss 
kommt jetzt im Nachhinein, nachdem es sich ein wenig gesetzt hat. Nun kann man noch 
einmal reflektieren, man kann nachlesen, nachsehen, was man fotografiert hat usw.. Leider 
war im Museum das Fotografieren nicht erlaubt (kann man ja auch verstehen). Aber schade 
war es trotzdem. 

In Eisleben war genau an diesem Wochenende Stadtfest auf dem Marktplatz. Wir hatten in 
dem sehr weitläufigen Hotel zum Glück ein Zimmer, das nach hinten ging, so dass wir nicht 
von der lauten Musik gestört wurden. 
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Am nächsten Tag ging es in die Lutherstadt Wittenberg, der Stadt des Kurfürsten Friedrich 
des Weisen, der Martin Luther auf der Rückreise vom Reichstag zu Worms 1521 „überfiel“, 

um ihn auf der Wartburg in Eisenach in Sicherheit zu bringen. 
Nun  besuchten  wir  die  Luthergedenkstätten  in  Wittenberg.  Wir 
sahen den riesigen Häuserkomplex, den man Luther und seiner Frau 
zum Leben und Arbeiten zur Verfügung gestellt hatte. Wir sahen die 
Stadtkirche, in der er die Messe las und predigte und gingen von 
dort zur Schlosskirche, an deren Tor er seine Thesen angeschlagen 
hatte.
Wittenberg hat ein großstädtischeres Flair und gefiel uns sehr gut. 
Wittenberg  ist  seit  Jahrhunderten  Universitätsstadt,  an  der  die 
berühmtesten Menschen gelernt und gelehrt haben. Namenstafeln 
an den Häusern zeugen davon.

Im  Anschluß  an  die  Besichtigung  von  Wittenberg  ging  es  in  die 
Parklandschaft  des  Wörlitzer  Gartenreiches  (des  Anhaltiner  Fürsten  Leopold).  Eines  der 
kleinsten Fürstentümer hat eine der größten Parkanlagen geschaffen. Sie stehen unter dem 
Schutz der UNESCO als Welterbe.
Leider begann es, gerade als wir uns mit einer der Gondeln durch die Parkanlagen fahren 
lassen wollten, zu regnen, besser gesagt hat es wie aus Kübeln gegossen.
Wir verzichteten, entgegen der meisten anderen der Gruppe, auf das Erlebnis, und suchten 
uns das erstbeste Café. Und da bekamen wir große Augen: die Tortenstücke waren riesig, fast 
doppelt so groß wie bei uns. Gut, der Preis war dementsprechend. Aber zumindest meine 
Champagnersahnetorte war einfach nur Spitze! Die anderen hatten die Nusstorte probiert 
und waren auch äußerst zufrieden. Was will man mehr!

Als alle Reisenden wieder eingesammelt waren, manche trockener, manche nasser, ging die 
Fahrt wieder zurück nach Eisleben. 

In unserem Hotel erwarteten wir ein Abendessen wie zu Luthers 
Zeiten.  Irgendwie  dachten  wir  an  Essen  ohne  Besteck  und  mit 
abgenagten Knochen, die wir hinter uns werfen sollten. Aber dann 
ging  es  doch  ganz  zivilisiert  zu.  Riesige  Platten  mit  den 
verschiedensten  Fleischsorten  wurden  aufgetischt,  dazu 
hausgemachtes Schmalz und Brot sowie Salate. Wer da nicht satt 
wurde, war selber schuld. Es war alles sehr lecker.

Nach  einer  für  uns  ruhigen  Nacht  ging  es  auf  die  Heimreise. 
Allerdings  wurde noch  einmal  ein  Stopp eingelegt  an der  Burg 
Querfurt, die mit einem mittelalterlichen Spektakel aufwartete. Bei 
herrlichem Sonnenschein verließen wir die Burg und fuhren Richtung Heimat. 
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