Kulturweg Orber Dornstein
Burg und St. Martinskirche
Die Geschichte Bad Orbs steht im Zeichen seiner Salzquellen. Sie zogen die
ersten Siedler ins Tal der Orb und sie sorgten für den Wohlstand der mittelalterlichen Stadt und für den Aufschwung durch den Kurbetrieb
im 20. Jahrhundert. Die stattlichen Fachwerkhäuser Orbs
im ersten Teil der Kulturweges
vermitteln einen Eindruck des
wirtschaftlichen Potenzials der
Salz pro duk ti on. Sied lungs gebiet und Salinenbetrieb waren ab 1767 räumlich getrennt.
Das weit rei chen de Ge län de
südlich der Stadt mit rund ein Burg und Kirche dominieren die Orber Altstadt auf diesem
Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Dutzend Gradierwerken lässt
sich heute nur noch erahnen. Dem wirtschaftlichen Niedergang im 19.
Jahrhundert versuchte man durch die Anfänge des Kurwesens entgegen
zu wirken. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts war die Kur
das wirtschaftliche Standbein
von Bad Orb. Die Strukturveränderungen seit den 90er
Jahren haben wieder zu fundamentalen Veränderungen
geführt: Die klassische Kur
gibt es nicht mehr. Heute ist
Bad Orb auf dem Weg zu einem modernen GesundheitsMondänes Bummeln am Gradierwerk um 1900.
zentrum.

Schon in vorgeschichtlicher Zeit
spielte die Salzgewinnung in Orb
eine Rolle. In der Altstadt ﬁndet sich
im Untergrund eine ca. einen Meter
dicke schwarze Schicht mit hohem
Holzkohleanteil, die auf eine ausgedehnte Salzsiederei schließen
lässt. Die ersten archäologischen
Nachweise von Salzgewinnung
sind in das 7. Jahrhundert zu datieren. Nahe der Ludwigsquelle
wurde ein Steinbeil der jüngeren
Steinzeit gefunden, das auf eine
frühe Siedlung hinweisen könnte.
Das Stadtgebiet war zunächst Königsgut. Aus dem Hochmittelalter
stammt auch die erste Erwähnung
des Namens Orb als Orbaha 1059
in der Verleihung des Wildbannes
durch König Heinrich IV. an das
Kloster Fulda. Nur fünf Jah re
später, 1064, wurde die Siedlung
vom König an den Erzbischof von
Mainz übergeben. Dabei wurden
die Salzquellen ausdrücklich erwähnt.

Die Kombination von mittelalterlicher Kirche und
Burg, wie wir sie in Bad Orb beobachten, wiederholt sich in vielen Spessartdörfern, wie etwa in
Wiesen (unten). Sie spiegelt die mittelalterlichen
Herrschaftsstrukturen wider.

Beim Rundgang durch
die Altstadt ge hen
Sie unter dem Obertorturm durch - dem
letzten vorhandenen
Stadt tor von Bad
Orb. Das Aussehen
des En sembles hat
sich in den letz ten
Jahr zehn ten kaum
verändert.

Links ein Gra dier stein, der bei der
Kas ten gra die rung
ent stan den ist, einer frühen Form der
So-leeindickung.
Die Mariengrotte am
Friedhof besteht aus
Dornstein (rechts):
Dorns te in ist das
durch Ab la ge rungen in den Gradierwerken versteinerte
Schwarzdornreisig.

Der 7 km lange europäische Kulturweg „Orber Dornstein“
erschließt das Orbtal zwischen der Burg (Museum) und
dem Wildpark. Zurück geht es am Talhang entlang über
die Küppelsmühle hinauf zum Aussichtspunkt Wartturm auf
dem Molkenberg und dann wieder zur Burg. Folgen Sie der
Markierung des gelben EU-Schiffchens auf blauem Grund.

Die mittelalterliche Christusdarstellung
an der Martinskirche ist einen Augenblick
der ruhigen Betrachtung wert.

The history of Bad Orb has been shaped by its salt-water springs. They
attracted the ﬁrst settlers to the valley and brought wealth to the medieval
city. The economic decline of salt production in the 19th century could be
balanced by the beginnings of a new careers as a spa. Since the beginnings of the 20th
century being a health resort has been the mainstay of Bad Orb’s economy. Structural
changes of the German health system since the 1990s have led to a reorientation away
from the classic spa to a modern health centre. The ﬁrst part of the walk introduces to the
medieval core of the city with its castle, now a museum, and the church. The 7 km long
European cultural pathway „Orber Dornstein“ will introduce you to the Orb Valley between
the castle and its museum to the game park. The way back will pass the Küppelsmühle,
a mill turned hospital, on its way to the lookout tower on the Molkenberg and from there
back to the castle. Please follow the yellow-on-blue EU boatlet marker.

Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Bad Orb:
Station 1: Kulturweg Orber Dornstein - Burg und St. Martinskirche
Station 2: Kurpark - Vom Gradierwerk zum Kurbetrieb
Station 3: Die Geschichte der Salzgewinnung
Station 4: Kulturweg Orber Dornstein - Im Orbtal am Wildpark
Station 5: Küppelsmühle - Vom Mühlenbetrieb zur Reha-Klinik
Station 6: Wartturm auf dem Molkenberg - Thesen und Theater
um Peter von Orb
© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg »Bad Orb - Orber Dornstein« wurde realisiert im
Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung des
Hotel- und Gaststättenverbandes Bad Orb, Wasserversorgung Bad Orb GmbH,
Fa. Scheler Natursteine, Kreissparkasse Gelnhausen, Mediclin Neuro-orthopädisches Reha-Zentrum Bad Orb, Metzgerei Kern, Steuerberater Manfred Schneeweis, Hotel Rheinland sowie mit Unterstützung der Stadt Bad Orb, Lehrstuhl für
Sinologie am Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasiens der Universität
Würzburg, Elsbeth Ziegler und der Fa. Müller Feinmechanik Frammersbach.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
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