OR BER D OR NSTEIN
Ob als hist orische Salzmet ropole oder als moderne Kurst adt –
in Bad Orb dreht sich alles um seine salzhalt igen Quellen. Der
Kult urw eg präsent iert Ihnen die St adt und das Orbt al zw ischen
Burg und Wildpark.

1
S TA R T: B U R G

UND

Gradierst ein bildet e sich durch
das Abset zen von
Ablagerungen in
mit Sole gef üllt en
Holzkäst en (mehrere Blöcke vor
dem M useum).

BA D O RB : R OUTE 1 O RBER D ORNSTEIN

S T. MA R T I N S K I R CH E

Die erst e Erw ähnung des Namens Orb als Orbaha erf olgt e 1059 in der Verleihung des Wildbannes durch
König Heinrich IV. an das Klost er Fulda. Nur f ünf Jahre
spät er, 1064, w urde die Siedlung vom König an den
Erzbischof von M ainz übergeben. Die Kombinat ion von
Burg und Kirche direkt nebeneinander ist t ypisch f ür
das Hochmit t elalt er, im Spessart jedoch nur selt en in
dieser Einheit bis heut e erhalt en.
Folgen Sie der M arkierung des gelben
EU-Schiff chens auf blauem Grund.

Grenzst ein-

1

Rundw anderw eg

6

Dornst ein ent st and im Gradierw erk durch Ablagerungen der t ropf enden Sole am Schw arzdorn (M ariengrot t e, w enige M et er oberhalb
von Burg und Kirche)
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Bad Orb
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WA R T T U R M
Sagen-Rundw egs
ent lang des
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Kult urw egs
Kult urw eg
»Orber Dornst ein«

●
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St at ionen des

Zw ei w eit ere Themenw ege f ühren
durch die Bad Orber Kult urlandschaf t : Der Sagen-Rundw eg ● erläut ert die Sagen, die sich um das Orbt al bis hoch an den Beilst ein ranken.
Der Grenzst ein-Rundw anderw eg
»Dreiländereck an der Großen
Kuppe« (Länge 9,5 km) f ührt Sie
ent lang hist orischer Grenzst eine.

Hoch über der St adt st eht der Wart t urm, der ein Teil
der St adt bef est igung w ar. Er lädt ein zu einem Rundblick – vom Orbt al recht s über das gegenüberliegende
Haselt al und nach links in das Kinzigt al bis zum Hohen
Vogelsberg (Sendemast ). Der Orber Turm gest at t et
einen der w enigen Fernblicke im Spessart . M it dem
Wart t urm ist die Sage des Pet er von Orb verknüpf t ,
der hier eingesperrt gew esen und durch seinen zahmen Fuchs bef reit w orden sein soll.

Weglänge: 7 km
Das M odell der Orber Saline im M useum zeigt das Gelände, auf dem
spät er der Kurpark ent st and. Die f arbigen Gebäude sind bis heut e
erhalt en.
Der Wart t urm beim alljährlichen Johannisf euer
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VOM GR A D I ERWER K

ZUM

Heut e f üt t ern Kinder die
Tiere im Wildpark.

KURBETRIEB

M it dem Orber Apot heker Franz Leopold Koch begann
1837 die Orber Badet radit ion. Der Auf st ieg zum bedeut enden Badeort erf olgt e ab 1899 mit dem Verkauf der
gesamt en Salinenanlage an eine Gruppe von Frankf urt er Invest oren, hervorgegangen aus einer Jagdgesellschaf t . Seit 1909 durf t e sich die St adt dann st olz »Bad
Orb« nennen. Das Kurw esen sorgt e f ür einen st et ig st eigenden Wohlst and. Nach der Ref orm des Gesundheit sw esens hat sich Bad Orb dieser Herausf orderung gest ellt und verf olgt neue Wege hin zu einem modernen
Gesundheit szent rum des 21. Jahrhundert s.

Heut e bef indet sich die
Tourist -Inf ormat ion im
Gebäude der ehemaligen
Salinenverw alt ung.

Der Verein der Freunde
des Bad Orber Gradierw erks e.V. sorgt f ür die
Erhalt ung des let zt en Bad
Orber Gradierw erkes.

Beim Schausalzsieden w ird
heut e die Sole in einer großen
recht eckigen Pf anne erhit zt .

Die M ächt igkeit der Salinenanlage w ird auf dieser Abbildung aus dem
19. Jahrhundert deut lich.

D I E GESCH I CH T E

DER

SA LZGEWINNU NG

D I E »O R B E R J A G D G E S E L L S C H A F T «
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Bad Orb kann auf eine mehr als 900-jährige überlief ert e
Geschicht e der Salzgew innung und des Salzhandels zurückblicken. Ende des 18. Jahrhundert s erreicht e die Produkt ion mit 40.000 Zent nern Salz pro Jahr ihren Höhepunkt . Unt er bayerischer Herrschaf t ab 1814 und ab 1867
unt er preußischer Regierung ging der Salzbet rieb st et ig
zurück, bis die Saline 1899 endgült ig geschlossen w urde.
Das Salz w urde durch Versieden der Sole oder durch Verdunst en im Gradierw erk gew onnen. Durch die Verdunst ung und den vermindert en Wassergehalt verf lücht igt
sich die Kohlensäure und es kommt zur Ausf ällung von
gelöst em Kalk, Gips und Eisen, w as zur Verst einerung des
Schw arzdornreisigs f ührt (»Dornst ein«). Dadurch ent st eht
in den Gradierw erken eine künst liche »Seeluf t «, die f ür
den Kurbet rieb zur Inhalat ion genut zt w urde und w ird.

Die Abbildung vermit t elt einen Eindruck von
der hart en und schw eißt reibenden Arbeit der
Salzsieder im 19. Jahrhundert .

Fot o recht s: Talauf w ärt s beginnt das
Nat urschut zgebiet
»Orbt al«, das besonders w egen seiner
Tagf alt erf auna ein
w icht iges Biot op ist .
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Der Wald um Orb, der Ende des 18. Jahrhundert s w egen
der Salzsiederei f ast völlig abgeholzt w ar (»Orber Reisig«),
w urde in bayerischer Zeit (1814–1866) vorw iegend mit Nadelholz w ieder auf gef orst et . 1861 w urde die Jagd in Orb
erst mals verpacht et . Jagdherren w aren w ohlhabende und
einf lussreiche Frankf urt er Geschäf t sleut e, die so genannt e
»Orber Jagdgesellschaf t «. Der Orber St adt w ald – Lebensraum u. a. f ür Rot -, Auer- und Haselw ild – w urde 1906 in
der Zeit schrif t »Wild und Hund« als die best e Jagd Süd deut sch lands beschrieben. Durch die Erricht ung eines Truppenübungsplat zes 1913 und die Unt erbrechung durch den
Erst en Welt krieg w urde der Orber St adt w ald neu st rukt uriert . Im Jahre 1934 w urde im Orbt al der erst e Wildpark mit
Damw ild eingericht et , der 1937 an den
heut igen St and ort verlegt und im Jahre
2002 neugest alt et w urde. Jedes Jahr
besuchen zahlreiche Gäst e den Bad
Orber Wildpark, denn dort kann man
Rot w ild, Damw ild und selt ene Wisent e
beobacht en.

D IE KÜ P P ELSMÜ H LE
An der Küppelsmühle lässt sich ihre mehr als drei Jahrhundert e umspannende Geschicht e noch gut ablesen.
Um 1670 erst mals erw ähnt , lebt und arbeit et hier seit
1788 die Familie Freund. Durch den w irt schaf t lichen
Niedergang am Ende des 18. Jahrhundert s w urde die
Landw irt schaf t int ensiviert , aber auch eine Gast w irt schaf t eingericht et , die sich zu einem Ausf lugslokal
ent w ickelt e. Die ent scheidende Neust rukt urierung erf olgt e 1889 durch die Eröff nung einer Kalt w asserheilanst alt . »Kassengäst e« nach dem Erlass der Bismarckschen Geset ze belebt en das Haus, in dem bald ein Arzt
Einzug hielt . Auf gabe der heut igen Inhaber Raimund
und Ulrich Freund w ar es, gemeinsam mit ihrem 1983
verst orbenen Bruder Dr. med. Heinrich Freund auf dem
vorhandenen Grundst ock die Küppelsmühle zu einer
modernen Reha-Klinik zu gest alt en.

Schw arzdornhecken im Orbt al und im Gradierw erk: Veräst elt und st abil eignet sich der Schw arzdorn (Schlehe) ideal f ür
die Erst ellung der Rieselw ände in den Gradierw erken. Durch die Ablagerung von M ineralst off en ent st eht der Dornst ein.

Die Küppelsmühle um 1910

1928 w urde das Wohnund Gast haus der Küppelsmühle abgerissen und
an gleicher St elle der heut ige M ühlenhof erricht et .
In w ehmüt igem Gedenken
w urde das kleine M ühlchen als M odell gebaut .
Alle paar M inut en schaut
der M üller aus dem Fenst er und nickt .
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