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Von Bierbrauern  
und Süßholzrasplern

BAMBERG

W



Bamberg ist eine  
der schönsten Städte 
Deutschlands –  
mit großer Kultur  
und Traditionen,  
die zu entdecken  
sich lohnen

o soll man anfangen? 
Bamberg, seit 1993 
UNESCO-Weltkul-

turerbe, macht es uns nicht leicht. 
Denn es ist ja nicht ein einzelnes 
Bauwerk, das sich mit diesem Titel 
schmücken darf, sondern gleich 
eine ganze Altstadt. Das Schöne 
ist: Diese Altstadt lässt sich gut zu 
Fuß entdecken, alles liegt nahe 
beieinander. Und doch haben wir 
unsere liebe Not mit der Orientie-
rung. Wie ein Trost wirken da die 
Worte von Sabine Krahé: „Mein 
erstes Dreivierteljahr bin ich im-
mer mit Stadtplan gegangen.“ 

Krahé ist Stadtführerin. In 
corona freien Jahren bringt es 
die Wahl-Bambergerin auf 
250 Führungen. Eines ihrer 
Themen ist die Hexenverfol-
gung, ein anderes der Schrift-
steller E.T.A. Hoffmann, der 
in Bamberg seine „Lehr- und 
Marterjahre abgebüßt“ hat, 
fünf Jahre immerhin. Meist 
allerdings wird Krahé geru-
fen, wenn Gäste etwas mehr 
wissen wollen über die „Fas-
zination Weltkulturerbe“.

Beliebtes Fotomotiv:  

die Fischerhäuser an der Regnitz 

Sabine Krahé
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Die Bergstadt
Dieses Welterbe lässt sich grob in 
drei Bereiche unterteilen: Berg-
stadt, Inselstadt und Gärtnerstadt. 
Krahé führt uns zunächst in die 
Bergstadt, errichtet auf sieben Hü-
geln, wie Rom. Auf einem dieser 
Hügel: der Dom mit seinen vier 
Türmen und einer Fülle von 
Kunstschätzen, zum Beispiel dem 
Altar des Veit Stoß. Oder dem 
Hochgrab des Kaiserpaares Hein-
rich II. und Kunigunde, ein Werk 
von Tilman Riemenschneider. 
Heinrich vermachte seiner Kuni-
gunde einst Bamberg als Morgen-
gabe nach der Hochzeitsnacht. 
„Die müssen ein gutes Gespann 
gewesen sein“, sagt Krahé, „das hat 
funktioniert zwischen den beiden.“ 
Nur ein paar Schritte weiter noch 
ein Grab, das von Clemens II., im-
merhin „das einzige erhaltene 
Papstgrab nördlich der Alpen“. 

Und dann ist da ja noch der große 
Unbekannte, der Bamberger Rei-
ter, eine lebensgroße Skulptur aus 
Stein. „Keiner weiß, wer er ist“, 
sagt Krahé. Jedenfalls trägt er eine 
Krone, es muss also ein König ge-
wesen sein. 
Der Kaiserdom, das Diözesanmu-
seum, die Alte Hofhaltung, das 
Kloster St. Michael – allein in der 
Bergstadt könnten wir Tage ver-
bringen. Auch weil es hier gleich 
mehrere Brauereien gibt. Doch 
dazu später mehr.

Die Inselstadt
Gleich ein halbes Dutzend Brücken 
verbindet die Bergstadt mit der 
Inselstadt. Auf der einen kommen 
wir vorbei am Alten Rathaus mit 
seinen Fresken. Wohl kein anderer 
Bau in Bamberg wird so häufig 
fotografiert, auf der nächsten 

Farbenfrohe Fresken zieren  
die Fassade des Alten Rathauses

Gibt Rätsel auf:  
der Bamberger Reiter im Dom

Unterwegs in der Bergstadt,  
im Hintergrund die Altenburg

Das Kloster St. Michael, eine  
ehemalige Benediktinerabtei

REISE
Drei Türme des Bamberger  
Doms sind zu sehen.  
Ein vierter versteckt sich
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haben wir einen tollen Blick auf die 
mittelalterlichen Fischerhäuser am 
linken Arm der Regnitz, auch 
„Klein Venedig“ genannt. Mitten-
drin in der Inselstadt und doch ein 
wenig abseits des Trubels: das 
Naturkunde-Museum, Pflicht nicht 
nur für Bamberger Schulkinder. 
Allein der Vogelsaal, ein „Museum 
im Museum“: lauter exotische Vö-
gel, alle präpariert, darunter zum 
Beispiel die längst ausgerottete 
Wandertaube. Man kann geradezu 
von Glück reden, wenn es in Bam-
berg mal länger regnet, sonst käme 
man vielleicht gar nicht auf die 
Idee, dieses Kleinod im ehemaligen 
Jesuitenkolleg zu besuchen. 

Nach so viel Kultur steht uns der 
Sinn nach Profanem: Shopping. 
Ein Kontrastprogramm, für das 
man in Bamberg ebenfalls genü-
gend Zeit einplanen sollte. Erst 
stöbern wir in einer alten Remise 
am Maxplatz durch das Blumen-
studio von Heike Tomesch. Dann 
präsentiert uns Kilian Schumm, 
der Inhaber von „Bürsten Nickles“, 
einen echten Bauchpinsel, herge-
stellt in Handarbeit und bestens 
geeignet für kreisende Bewegungen 
rund um den Nabel. Bei Ollmann, 
dem ältesten Textilgeschäft weit 
und breit, plaudern wir mit Kurt 
Ollmann, er steht, inzwischen 84, 
immer noch täglich zwischen 
 Geschirrtüchern, Schürzen und 
Franken-Fahnen. Und schließlich 
kaufen wir im Mohrenhaus, ein 
Name, über den sie auch in Bam-
berg diskutieren, noch ein paar 
Stangen Süßholz, die man beden-
kenlos kauen kann, wenn man 
nicht gerade unter hohem Blut-

druck leidet. Süßholz, so viel wis-
sen wir bereits, gehört zu Bamberg 
wie die Currywurst zu Berlin. 

Die Gärtnerstadt
Um mehr über dieses Süßholz und 
vor allem über die Gärtnerstadt zu 
erfahren, haben wir uns ein weiteres 
Mal mit Sabine Krahé verabredet. 
Mit ihr überqueren wir auf der 
Kettenbrücke den rechten Regnitz-
arm. Unser erster Eindruck: Das 
war es jetzt mit dem schönen 
Bamberg. Aber denkste. Denn ein 
bisschen versteckt hinter modernem 
Wohnungsbau und geduckten alten 
Häusern liegt die Gärtnerstadt, 
eine bundesweit einmalige Anbau-
fläche inmitten einer Stadt. Ohne 
diese Gärtnerstadt wäre Bamberg 
nicht Weltkulturerbe geworden.
Anfang des 19. Jahrhunderts gab 
es über 500 Gärtnermeister in 
Bamberg. An diese Tradition erin-
nert das Gärtner- und Häckermu-
seum mitsamt bewirtschaftetem 
Hausgarten. Hier tauchen wir ein 
in die Lebenswelt einer Gärtnerfa-
milie um 1900. Einen Gärtner, so 
erfahren wir, erkannte man am 
leicht nach vorne gebeugten Gang, 
brachte er doch tagein, tagaus sei-
ne Produkte mit der Schubkarre 
zu den Märkten. Jede Familie hatte 
ein kleines Stück Land, von Sand-
steinmauern umgeben. Und jeder 
Gärtner hatte seine Haussorten. 
Was dem Norddeutschen der 
Grünkohl, ist dem Bamberger der 
Wirsing. Berühmt wurden die 
Bamberger „Zwiebeltreter“: Mit 
Holzbrettern an den Füßen traten 
ganze Familien im Hochsommer 
auf dem Zwiebelfeld das aus der 

Erde kommende Grün um. Der 
Exportschlager der Bamberger 
Gärtner aber war das Süßholz, ein 
Flachwurzler, der so lang wurde, 
dass er nach der Ernte geraspelt 
werden musste, nur so ließ er sich 
verarbeiten. Sprichwörtlich bedeu-
tet „Süßholz raspeln“ so viel wie 
schönreden, schmeicheln.

Bambergs Parfüm
Nun müssen wir doch noch ein 
paar Worte über das Bier verlieren. 
Denn man kann nicht nach Bam-
berg fahren, ohne dem Bier zu 
 begegnen. Bamberg gilt als die 
Bierstadt schlechthin in Deutsch-
land. Nicht dass die Bamberger 
früher besonders durstig gewesen 
wären, nein, die Fürstbischöfe si-
cherten sich dadurch hohe Steuer-
einnahmen. Man konnte die Brau-
ereien auch nicht verfehlen. 
Entweder erkannte man sie am 
Schornstein, weil hier gemalzt wurde, 
oder an dem dabei entstehenden 

Geruch, für manche das „Parfüm 
Bambergs“, oder aber am sechs-
zackigen Brauerstern vor der Tür.

Allein in der Königstraße gab es 
früher 22 Brauereien. Heute sind 
es in ganz Bamberg immerhin 
noch 15, und fast alle produzieren 
sie für den heimischen Markt. 
Zum Beispiel die Brauerei Fässla, 
die noch wie eh und je in der 
Königstraße residiert und mor-
gens um 8:30 Uhr öffnet. Und 
schon mittags gegen 12 beugen 
sich hier Jung und Alt über den 
halben Liter, den Seidla. „Da 
musste ich mich auch erst dran ge-
wöhnen“, sagt Sabine Krahé. „Ich 
mochte auch kein Bier, bis ich 
nach Bamberg kam.“ Heute gönnt 
sie sich ab und an einen sauren 
Radler, halb Bier, halb Wasser.
Der Bamberger geht übrigens nicht 
in, sondern „auf den Keller“. Der 
eine bevorzugt den Spezial-Keller 
in der Sternwartstraße, weil man 
hier einen tollen Blick auf 

Die ehemalige 
 Fischersiedlung an  

der Regnitz, auch  
„Klein Venedig“ genannt

Bäcker mit Laib und 
Seele: Alfred Seel

Ein echter Bauch-
pinsel, präsentiert 
von Kilian Schumm

Einkaufen wie anno dazumal im 
ältesten Textilgeschäft Bambergs
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Bamberg hat, der nächste den 
Wilde Rose-Keller auf dem Obe-
ren Stephansberg, weil es sich im 
Schatten von Kastanien gut aushal-
ten lässt. Hier wie dort darf man 
sein eigenes Picknick mitbringen, 
ein Angebot, von dem vor allem 
Einheimische Gebrauch machen. 
Wobei es nicht unbedingt am Bier 
liegt, wenn man deren Gespräche 
nicht verfolgen kann. Auch Krahé 
muss nach knapp 25 Jahren immer 
noch die Ohren spitzen, um das 
Fränkische zu verstehen.
Und dann gibt es ja noch das 
Schlenkerla in der Dominikaner-
straße. Das Rauchbier, das hier 
ausgeschenkt wird, ist das bekann-
teste der Welt, hören wir, kräftig 
und dunkel. Auch hier darf man 
zu bestimmten Zeiten seine Brot-
zeit mitbringen, „ein alter Kut-
scherbrauch“, sagt Krahé. Häufig 
sieht man neben dem Bierkrug ein 

Leberkäsbrödla, fränkisches Fast 
Food vom Feinsten, das sich der 
Bamberger vorher bei der Metzge-
rei Liebold holt, nur ein paar Häuser 
weiter. In vierter Generation steht 
hier Thomas Liebold hinter der 
Theke, stolz auf seinen Leberkäse, 
ob im Brötchen (seit 1897) oder in 
der Dose (seit 2017). 

Gewürzbrot und Hörnla
Oberfranken hat nicht nur die 
höchste Brauereidichte der Welt, 
sondern mit rund 150 Betrieben 
auch die höchste Bäckereidichte 
der Welt, sagt Alfred Seel. Er muss 
es wissen, denn er ist Obermeister 
der Innung. Der Renner bei Seel ist 
das Bamberger Rauchbierbrot mit 
Anis, Kümmel und Fenchel. Große, 
dunkle, kräftige Brote mit Gewür-
zen, das ist typisch für Franken, 
sagt der 57-Jährige. Ohne Zusätze, 

versteht sich. „Wir machen unsere 
Brote noch richtig aus Mehl, Was-
ser, Salz, Sauerteig und ein bisschen 
Hefe.“ Der Chef der ältesten Bä-
ckerei in Bamberg, gegründet 1427, 
nimmt für sich auch in Anspruch, 
das Bamberger Hörnla erfunden zu 
haben, „ein absolutes Traditions-
gebäck“, einem Croissant ähnlich. 
Der Hefeteig ist leicht und weich, 
„und da wird dann Butter einge-
zogen“, bei ihm sage und schreibe 
27 Schichten, versichert Seel.

Abstecher ins Umland
Das Bamberger Land wollen wir 
auch noch erkunden, schließlich 
sind wir nicht alle Tage in der Re-
gion. Zwei Ziele suchen wir uns 
aus, Fatschenbrunn und Butten-
heim, was sich beides schon mal 
nett anhört. Beide Orte liegen kei-
ne 30 Minuten mit dem Auto von 

Bamberg entfernt. Und beide 
pflegen ein besonderes Erbe. In 
Fatschenbrunn, einem 250-Seelen-
Dorf im Steigerwald, besuchen wir 
den Hutzelhof von Franz Hümmer. 
Er und seine Familie machen sich 
stark für das Hutzeln, eine alte 
Tradition, die 2018 in das bundes-
weite Verzeichnis des „immateri-
ellen Kulturerbes“ der UNESCO 
aufgenommen wurde. Beim Hut-
zeln werden ganze Birnen von 
Hand gelesen und dann mit 
Stumpf und Stiel zu Dörrobst 
getrocknet – früher ein vitamin-
reicher Notproviant für Schiffs-
besatzungen, heute eine besondere 

Zutat im Müsli oder Nachtisch. 
Die Buttenheimer wiederum halten 
die Erinnerung wach an Löb 
Strauss, der hier 1829 in der 
Marktstraße 33 geboren wurde. 
1848 wanderte er nach Amerika 
aus, nahm dort den Namen Levi 
an – und erfand die Jeans. In But-
tenheim geriet er in Vergessenheit, 
bis 1983 ein Brief aus den USA 
kam, für ein „German Fest“ wür-
den noch ein paar Informationen 
über Levi Strauss benötigt. Heute 
erinnert ein Museum an den 
 „Vater“ der Kulthose. 

Wolfgang Stelljes

Gut zu wissen
Anreise:
Bamberg ist gut an das 
Autobahnnetz angebunden, 
hier kreuzen sich die A 73 
(Frankenschnellweg) und 
die A 70 (Maintalautobahn). 
Für Bahnreisende: Die Stadt 
liegt an der ICE-Schnell-
strecke München–Nürnberg–
Berlin. 

Infos:
Bamberg Tourismus & 
Kongress Service –  
Tourist-Information
Geyerswörthstraße 5
96047 Bamberg
Tel.: 0951 2976-200
www.bamberg.info

Das Hörnla ist für  
Bamberger der Inbegriff  

eines leckeren Backwerks

Der kleine Stern ganz außen 
verrät: Hier gibt es Bier 

Das Alte Rathaus liegt mitten 
in der Regnitz und ist eines 
der Wahrzeichen Bambergs
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