Kulturwanderung der Sektion Königsberg vom 18. September bis zum 20.
September 2015 ( organisiert von Uwe Simon)
Fachwerk wie im Bilderbuch
Das unterfränkische Königsberg prunkt mit vielen historischen Gebäuden. Über dem Städtchen.
Das im Dreißigjährigen Krieg fast völlig zerstört wurde thront die Ruine der Reichsburg, die von
Kaiser Friedrich Barbarossa erbaut worden ist (Beitrag in der SZ am 2.1.2015 von Katja Auer)
Königsberg – Dass Walter Schneider kein echter Königsberge sein soll, mag man nicht so recht
glauben. Er weiß, dass die „Goldene Röhre“ ihren Straßennamen daher hat, dass dort ein Brunnen
stand, der selbst im trockenen Mittelalter noch Wasser führte und deswegen mehr wert war als
Gold. Er erzählt, dass Königsberg so schnell protestantisch wurde, quasi über Nacht, dass die vormals
katholische Marienkirche heute immer noch so heißt. Und er kennt so viel Details über das hübsche
Fachwerk – Städtchen, dass es gar nicht so einfach ist, seiner Hand zu folgen die einmal hierhin und
gleich wieder dorthin zeigt. Es gibt aber auch viel zu sehen in Königsberg in Unterfranken, dessen
altes Stadtbild keine Leuchtreklame und keine grelle Schaufensterdekoration stört. Schon 1970 erließ
die Stadtverwaltung eine Verordnung zum Schutz der Altstadt, die Förderungen für jene vorsah, die
das Fachwerk wieder freilegten und ihre Häuser sanierten. Dennoch ist Königsberg keine wunderbar
erhaltene mittelalterliche Stadt, die meisten Häuser stammen aus dem 17. Und 18. Jahrhundert.
Denn der Dreißigjährige Krieg hinterließ tiefe Wunden im Ort. „Nur noch 20 Prozent der Bausubstanz
waren nutzbar“, sagt Herr Schneider, und von den früher 2000 Einwohner der Stadt, die durch
Salzhandel zu Wohlstand gekommen war, lebten nur noch 500. „ Davon haben wir uns nie wieder
erholt“, sagt Herr Schneider. Heute hat die Stadt 1250 Einwohner, 3800 sind es inklusive der
eingemeindeten Dörfer.
Walter Schneider, der Experte, ist aus den Haßbergen zugezogen, aber nach 40 Jahren in der Stadt
werde er als Königsberger akzeptiert, sagt er. Wenngleich er kein „Königsberger“ ist, wie die
Einheimischen heißen. Der 68 – Jährige war lange Leiter der Stadtverwaltung und heute engagiert er
sich in vielen Vereinen und macht dazu um die 80 Stadtführungen im Jahr. Touristen kommen nach
Königsberg, „ in guten Zeiten viele, in schlechte zu wenig für alle“, sagt Herr Schneider. Es sind meist
Tagesbesucher, die das romantische Städtchen bald durchlaufen haben, es könnten aber ein paar
mehr sein. Denn viel Geld ließen sie nicht da, sagt Herr Schneider.
Er hätte den berühmten Sohn, den Astronom Johannes Müller, nach seinen Geburtsstadt genannt
Regiomontanus (1436 – 1476), gerne noch mehr gewürdigt, die Pläne für ein kleines Museum sind
längst fertig, ein Haus ist gefunden. Auch die Zuschüsse waren schon organisiert, allerdings hat
Königsberg eine derart leere Stadtkasse, dass das Projekt bisher nicht verwirklicht werden konnte.
„Wir müssen wohl erst mal kleinere Brötchen backen“, sagt Herr Schneider. Eine Statue erinnert an
den Gelehrten und in seinem Geburtshaus am Salzmarkt können Gäste in historischem Ambiente
übernachten.
Der Berühmte Mathematiker musste auf dem Brunnen, der jüngste und südlichste Roland weichen.
Die Ritterfigur von 1605 steht nun in einer Nische am Rathauseck. Beide, Roland und Regiomontanus
zeigen sich zusammen mit General Tilly, der einmal in Königsberg nächtigte, und dem gebürtigen
Königsberger Reichsgraf Friedrich Heinrich von Seckendorf zweimal am Tag im Glockenspiel am
Rathaus, das für jede Figur auch noch ein passendes Lied spielt.
Inmitten der schönen Fachwerkfassaden erhebt sich die große Marienkirche, deren Bau 1397
begonnen wurde. Nach mehrmaligen Um- und Wiederaufbau erscheint sie heute noch beinahe
überdimensioniert für das kleine Städtchen.
Über der Stadt liegt die Ruine der Reichsburg, die einst Kaiser Friedrich Barberossa erbauen ließ.
Heute gehört sie der Stadt, und ein Verein hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Ruine zu erhalten
und stückweise wieder aufzubauen. Walter Schneider ist auch dabei, selbstverständlich. 70000
Arbeitsstunden hätten die freiwilligen Helfer schon investiert, erzählt er.

Überhaupt scheint den Königsbergern viel zu liegen an ihrer idyllischen Stadt. Im ehemaligen
kommunalen Brauhaus, das nach seiner Schließung zunehmend verfiel, ist heute ein
Kunsthandwerkerhof, der auf die Initiative einer Königsberger Künstlerin zusammen mit der Stadt
entstand. Heute verkaufen dort Künstler ihre Arbeiten, es gibt wechselnde Ausstellungen und im
gemütlichen Café bekommt man selbst gebackenen Kuchen und riesige Humpen Milchkaffee.

Romantische Wanderung durch altes Bauernland
Wer ruhige Gegenden mag und gern in der Natur unterwegs ist, für den sind die Haßberge das
richtige Ziel. Beim Pfingstfest aber geht es hoch her.
Königsberg – Wenn sich die Königsberger Männer Gehröcke anziehen und sich mit Spazierstöcken
bewaffnen, dann ist nicht Sonntagsausflug, sondern dann ist Pfingstdienstag und die Bürgerwehr
zieht aus. Das ist ein Feiertag in Königsberg, die Geschäfte sperren zu und alles trifft sich auf dem
Markplatz. Die Bürgerwehr ist eine besondere, sie soll die letzte sein in Deutschland, die von den im
Revolutionsjahr 1848 entstandenen Bürgerwehren bis heute überdauert hat. „Die Wehr kam nie
zum Einsatz“ sagt Bürgermeister Claus Bittenbrünn. Im Rathaus, im ehemaligen
Bürgermeisterzimmer, wo heute gelegentlich Trauungen stattfinden, steht in der Ecke eine Puppe
mit der Uniform des Hauptmanns. Der wird bis heute von allen Bürgern in einer Versammlung
gewählt und trägt als einziger Uniform. Die anderen kommen im Gehrock und Zylinder oder
Heckerhut, der nach einem badischen Revolutionär benannt ist.
Fünf Tage dauert das Königsberger Pfingstfest, aber auch wenn es im restlichen Jahr etwas ruhiger
ist, lohnt sich ein Besuch in der kleinen Fachwerk – Stadt. Der Ort ist etwas abgelegen, dafür lässt es
sich in der Umgebung recht schön wandern. Die Haßberge, hinter deren Namen man keinesfalls eine
besondere misslaunige Gegend vermuten darf, sind von einigen Wanderwegen durchzogen, die der
Haßbergeverein in einer Broschüre zusammengefasst hat(www.hassbergverein.de)
Bis nach Coburg zu dem Königsberg einmal gehört gehörte, als Coburg noch Herzogtum war. Lässt es
sich spazieren: etwa 50 Kilometer lang auf dem Amtsbotenweg, den früher jener Bote nutzte und so
die Verbindung von Königsberg zur Residenzstad herstellte. Außerdem liegt Königsberg an der etwa
250 Kilometer langen Straße der Fachwerkromantik, am Kelten – Erlebnisweg von Thüringen zum
Steigerwald und am Friedrich – Rückert – Wanderweg, der sich über 105 Kilometer von Schweinfurt
nach Coburg erstreckt.
Gut zehn Kilometer von Königsberg entfernt, ebenfalls im Landkreis Haßberge, liegt Zeil am Main. In
dem hübschen Weinortsteht der Hexenturm, ein Dokumentationszentrum zur Geschichte der
Hexenverfolgung. Zeil war im 17, Jahrhundert Richtstätte des Hochstifts Bamberg, mehr als 400
Menschen wurden dort als Hexen verbrannt. Seit drei Jahren ist in dem ehemaligen Stadtturm und
dem angrenzenden Fronhaus nun eine Dokumentation zu sehen. Tagebücher von Opfern sind dort zu
sehen, Briefe und Protokolle der Vernehmungen und Folterungen. Im Stadtturm selbst sind die Reste
eines Kerkers aus der Zeit zu sehen. Für Schulklassen gibt es eigens ein pädagogisches
Begleitprogramm zum Phänomen der angeblichen Hexen und
ihrer Verfolgung. Informationen und Öffnungszeiten im Internet
unter www.zeiler –hexenturm.de
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Wunderkind und Sternenforscher
Sogar Columbus nutzte die Berechnungen von Regiomontanus
Königsberg-Seit dem 21 Juli 1969 geht auf dem Marktplatz im
fränkischen Königsberg abends das Licht an. An jenem Tag betrat
der erste Mensch den Mond, und da fühlten sich die

Königsberger auch irgendwie beteiligt. Immerhin ist ein Mondkrater nach dem berühmtesten Sohn
der Stadt benannt, dem Johannes Müller genannt Regiomontanus. Der ist als Statue auf dem
Marktbrunnen verewigt und wird seit jenem Tag angestrahlt.
Der Bub, der 1436 als Sohn eines Müllers auf die Welt kam, war ganz offenbar ein Wunderkind.
Schon bald war klar, dass der hochbegabte Junge an der Königsberger Schule nichts mehr lernen
konnte, und so schickten ihn seine Eltern mit elf Jahren an die Universität nach Leipzig. Auch dort
wusste er bald alles über Astronomie und Mathematik, und Regiomontanus ging mit 13 Jahren nach
Wien. Drei Jahre später erwarb er seinen ersten akademischen Grad. Die Begabung des jungen
Königsberger, der erst später unter der lateinischen Übersetzung seines Geburtsortes bekannt
wurde, hatte sich herumgesprochen. Kaiser Friedrich III. ließ ihn Horoskope erstellen, und mit 21
Jahren lehrte Regiomontanus an der Universität Wien.
Dabei zweifelte der junge Sternenforscher schon an der bislang gültigen Meinung, dass die Erde der
ruhende Mittelpunkt der Welt sei. In Briefen wird das deutlich: „ Ich kann mich nur wundern über die
geistige Trägheit unserer Sternenkundigen, die wie leichtgläubige Weiber als göttliche und
unveränderliche Wahrheit annehmen, was sie in den Büchern ihrer Tafeln oder Erklärungen finden.
Sie glauben den Schriftstellern und vernachlässigen die Wahrheit.“ Ketzerische Worte für die
damalige Zeit. Eine
Regiomontanus war inzwischen nach Rom gezogen, wohin ihn ein päpstlicher Gesandter geholt
hatte, um dort zu forschen. Später ging er nach Ungarn und danach nach Nürnberg, das damals als
Reichsstadt eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erlebte. Dort arbeitete er möglicherweise in
jenem Haus nahe der Burg, das später Albrecht Dürer erwerben sollte. Regiomontanus baute
astronomische Geräte und Instrumente und veröffentlichte zahlreiche Schriften, darunter einen
deutschen Kalender und seine Jahrbücher, die für die Jahre 1475 bis 1506 den Stand der Sonne, des
Mondes und der Planeten vorausberechneten. Christus Columbus nutzte diese Berechnungen bei
seinen Seefahrten, weswegen man in Königsberg auch ein kleines bisschen Anteil an der Entdeckung
Amerikas zu haben meint.
Regiomontanus, über den im Rathaus eine Broschüre von Rudolf Mett zu erhalten ist, gilt als
Wegbereiter eines neuen Weltbildes, auch wenn Nikolaus Kopernikus später berechnen konnte das
die Erde um die Sonne kreist. In Königsberg halten sie das Gedenken an Johannes Müller hoch. Nur
ein kleines Museum, das fehlt noch. Bisher gibt es nur zwei Vitrinen im Rathaus.
KAA

