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Andrea	  Jakob	  und	  Torsten	  Lämmerhirt	  

Eine	  alte	  Straße	  zwischen	  Coburg	  und	  Eisfeld	  
Ausschnitt	  der	  "Special-‐Charte	  des	  gesamten	  Fürstenthums	  
Coburg",	  geometrisch	  aufgenommen	  von	  August	  Bernhard	  
Fommann	  1783	  und	  1784,	  Landesbibliothek	  Coburg	  J	  II	  4/16	  

Den	  Anlass	  zur	  Untersuchung	  der	  Altstraßenverbindung	  von	  
Eisfeld	  nach	  Coburg	  bot	  eine	  Erzählung	  des	  Direktors	  des	  Coburger	  
Gymnasiums	  Casimiranum	  Andreas	  Wendel	  von	  einer	  Reise,	  die	  er	  
einst	  als	  12-‐jährige	  Junge	  am	  24.	  Dezember	  1791	  unternahm.1	  

Der	  Autor	  erzählt,	  wie	  er	  "...	  des	  Morgens	  in	  aller	  Frühe	  an	  einem	  
schönen	  Wintertag	  mit	  der	  Botenfrau	  lustig	  fortzog,	  um	  von	  
(s)einem	  armseligen	  Landstädtlein	  einen	  Ausflug	  in	  die	  große	  Welt	  
zu	  thun,	  und	  die	  Freuden	  der	  benachbarten	  Residenz	  am	  heiligen	  
Christfest	  mit	  zu	  genießen.“	  Welchen	  Weg	  mag	  er	  hierbei	  
genommen	  haben?	  

	  

Verlauf	  der	  Straße	  zwischen	  Eisfeld	  und	  Coburg	  

Zur	  Zeit	  dieser	  eingangs	  erwähnten	  Reise	  wurde	  in	  Sachsen-‐
Meiningen	  die	  Chausseebaukommission	  gegründet	  und	  wie	  in	  
anderen	  Staaten	  auch	  mit	  dem	  Ausbau	  der	  Chausseen	  bzw.	  
Kunststraßen	  begonnen,	  welche	  teilweise	  völlig	  neuen	  
Straßenverläufen	  folgten.	  Somit	  ist	  hier	  der	  ältere	  Trassenverlauf	  
aufzugreifen,	  welcher	  wenig	  oder	  gar	  nicht	  ausgebauten	  Straßen,	  

d.	  h.	  der	  Altstraßenverbindung	  über	  die	  Höhen	  der	  Langen	  Berge	  folgte.	  Zunächst	  verließ	  die	  Straße	  die	  
Stadt	  Eisfeld	  am	  Untertor	  in	  südöstlicher	  Richtung	  und	  verlief	  über	  die	  heutige	  Landstraße	  oder	  auch	  
über	  die	  Sieges-‐	  bzw.	  Friedenshöhe	  nach	  Steudach,	  heute	  ein	  Ortsteil	  von	  Eisfeld.	  Von	  dort	  kann	  der	  
einstige	  Verlauf	  der	  Straße	  durch	  Eisenbahnbau,	  innerdeutsche	  Grenzanlagen	  und	  Autobahnbau	  nur	  
annähernd	  nachvollzogen	  werden,	  da	  in	  diesem	  Abschnitt	  im	  20.	  Jahrhundert	  starke	  Erdbewegungen	  
erfolgten.	  Kurz	  nach	  der	  Unterquerung	  der	  Autobahn	  wird	  es	  jedoch	  erst	  recht	  unübersichtlich,	  der	  
Nordhang	  der	  Langen	  Berge	  ist	  auf	  dem	  ersten	  Blick	  von	  regellos	  verlaufenden	  Hohlwegen	  durchzogen.	  
Während	  die	  heutige	  Landstraße,	  die	  einstige	  Reichsstraße	  4	  (auch	  B4)	  weitgehend	  einer	  Nebentrasse	  
der	  alten	  Straßenverbindung	  durch	  die	  Orte	  Rottenbach,	  Tremersdorf	  und	  Tiefenlauter	  folgt,	  hielt	  sich	  
die	  eigentliche	  Geleitstraße	  auf	  der	  Höhe	  der	  Langen	  Berge.	  Vor	  Oberlauter	  charakterisieren	  regelrechte	  
Hohlwegbündel	  den	  Abstieg,	  um	  beim	  Sensenhammer	  wieder	  auf	  die	  Landstraße	  zu	  treffen.	  Hier	  folgt	  
die	  alte	  Route	  wiederum	  der	  aktuellen	  Landstraße	  bis	  Unterlauter.	  Ab	  der	  Höhe	  des	  alten	  Ortskerns	  mit	  
Kirche,	  ehemaligem	  Gasthof	  und	  Gerichtslinde	  wird	  wiederum	  die	  Streckenverbindung	  diffus	  durch	  den	  
modernen	  Straßen-‐	  und	  Autobahnbau	  und	  kann	  wohl	  nur	  noch	  mit	  Hilfe	  alter	  Karten	  und	  Literatur	  
nachvollzogen	  werden.	  Erst	  am	  Ortsrand	  von	  Coburg	  wird	  es	  wieder	  konkret:	  Über	  das	  Thüringer	  Tor,	  
die	  Itzbrücke	  an	  der	  Heiligkreuzkirche	  und	  über	  den	  Steinweg	  führt	  die	  alte	  Trasse	  durch	  das	  Spitaltor	  
den	  Spitalweg	  entlang	  in	  die	  Innenstadt	  Coburgs,	  wo	  sie	  dann	  den	  Marktplatz	  kreuzte,	  um	  schließlich	  
durch	  die	  Ketschengasse	  und	  das	  gleichnamige	  Tor	  die	  Altstadt	  wieder	  zu	  verlassen.	  

Bedeutung	  dieser	  Straßenverbindung	  

Beim	  Begehen	  der	  Strecke	  stellenweise	  fielen	  regelrechte	  Hohlwegbündel	  auf,	  was	  den	  Schluss	  zuließ,	  
dass	  die	  Bedeutung	  dieser	  Straße	  einst	  größer	  gewesen	  sein	  muss,	  als	  ursprünglich	  angenommen:	  So	  
erbrachten	  auch	  Literaturrecherchen	  für	  diesen	  Streckenabschnitt	  viele	  Ergebnisse.	  Abgesehen	  von	  
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Thomas	  Schwämmlein	  20022,	  sprachen	  auch	  der	  Begründer	  und	  Leiter	  des	  Eisfelder	  Heimatmuseums	  
Ernst	  Dahinten	  19673	  und	  der	  Coburger	  Regionalforscher	  Alfred	  Höhn	  19834,	  dass	  man	  hier	  spätestens	  
seit	  dem	  13.	  Jahrhundert	  von	  einer	  Altstraßenverbindung	  von	  ungewöhnlich	  hohem	  Rang,	  von	  einer	  
Straße	  quer	  durch	  Mitteldeutschland	  und	  quer	  durch	  Europa	  von	  Nord	  nach	  Süd	  sprechen	  kann,	  die	  in	  
ihrer	  Bedeutung	  einer	  via	  regia	  gleichgesetzt	  werden	  kann.	  

Aber	  mit	  seinen	  grundlegenden	  Publikationen5	  zu	  dieser	  Straßenverbindung	  setzte	  der	  Coburger	  
Waldemar	  Fischer,	  der	  auch	  eine	  Dissertation6	  zu	  diesem	  Thema	  anfertigte,	  während	  eines	  relativ	  
kurzen	  Zeitraumes	  von	  1937	  bis	  1942	  bis	  heute	  gültige	  Maßstäbe.	  Hierin	  ging	  er	  einerseits,	  
entsprechend	  der	  damaligen	  Möglichkeiten,	  auf	  den	  Verlauf	  der	  Straße	  ein.	  Andererseits	  belegt	  er	  
mittels	  Geleitrechnungen	  ein	  hohes	  Verkehrsaufkommen	  zumindest	  für	  den	  Beginn	  des	  16.	  
Jahrhunderts	  und	  somit	  die	  herausragende	  Bedeutung	  dieser	  Nord-‐Süd-‐Verbindung	  im	  Vergleich	  zu	  
anderen	  Straßenverbindungen,	  die	  Coburg	  ebenfalls	  durchquerten.	  Darüber	  hinaus	  veröffentlichte	  
Fischer	  eine	  Schrift,	  die	  sich	  mehr	  auf	  die	  allgemeine	  Technikgeschichte	  konzentriert	  und	  ebenfalls	  den	  
Eindruck	  des	  Programmatischen	  und	  des	  Richtungsweisenden	  erweckt.7	  Eine	  auch	  aus	  heutiger	  Sicht	  
große	  Leistung	  für	  den	  Diplomingenieur,	  der	  seit	  dem	  2.	  Weltkrieg	  an	  der	  Ostfront	  vermisst	  wird.	  

	  

Wegbegleiter	  an	  der	  Straße	  zwischen	  Eisfeld	  und	  Coburg	  

Eisfeld,	  die	  Kleinstadt	  am	  Beginn	  des	  Weges,	  den	  damals	  der	  kleine	  Andreas	  Wendel	  nahm,	  verdankt	  
ihren	  Aufstieg	  und	  aber	  auch	  ihren	  Niedergang	  wie	  kaum	  eine	  andere	  Stadt	  dieser	  Straße,	  was	  sich	  u.	  a.	  
in	  der	  Straßenstruktur	  wie	  auch	  in	  Flur-‐	  und	  Straßennamen	  niederschlägt.	  Nun	  folgt	  eine	  Übersicht	  über	  
einstige	  und	  heute	  vorhandene	  Wegbegleiter.	  

Durch	  Eisfeld	  zog	  sich	  der	  Verkehr,	  durch	  die	  ummauerte	  Neustadt	  oder	  auch	  um	  diese	  herum	  durch	  die	  
weniger	  geschützte	  Altstadt.	  In	  Eisfeld	  nächtigte	  man	  oder	  umfuhr	  die	  Stadt	  -‐	  daher	  sind	  recht	  viele	  
Gasthöfe	  und	  Schenken	  innerhalb	  ihrer	  Mauern	  bzw.	  davor	  bis	  heute	  nachweisbar:	  Das	  Gebäude	  der	  
einstigen	  Schenke	  "Zum	  Säusack"	  z.	  B	  .	  stammt	  aus	  der	  Zeit	  um	  1600	  und	  hat	  im	  Hof	  noch	  mehrere	  
Stallungen	  und	  Unterstellmöglichkeiten	  für	  Pferde	  und	  Wagen	  aufzuweisen.	  	  

Ehem.	  Schenkwirtschaft	  zum	  Säusack	  und	  Marktplatz	  in	  Eisfeld	  

Auch	  in	  der	  Stadt	  befanden	  sich	  etliche	  Gasthöfe	  wie	  z.	  B.	  am	  geräumigen	  Marktplatz	  das	  Deutsche	  
Haus,	  welches	  mit	  seinen	  Besitzern	  häufig	  auch	  den	  Namen	  wechselte.8	  

Die	  Alte	  Straße	  nach	  Coburg	  zog	  sich	  über	  die	  heutige	  Friedenshöhe	  aus	  der	  Stadt	  hinaus	  über	  den	  
Vorort	  Steudach	  mit	  seinem	  seit	  dem	  17.	  Jahrhundert	  nachweisbaren	  Gasthof.	  	  
Da	  Eisfeld	  auch	  nahe	  der	  innerdeutschen	  Grenze	  lag	  und	  sich	  hier	  an	  der	  B4	  eine	  der	  wenigen	  
Grenzübergänge	  befand,	  sollten	  aus	  unserer	  Sicht	  die	  einstige	  Kontrollstelle	  für	  die	  Einfahrt	  ins	  
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Grenzgebiet,	  der	  Führungsturm	  für	  die	  Grenzer	  zu	  den	  Wegbegleitern	  eben	  dieses	  von	  den	  
Wechselfällen	  der	  Geschichte	  besonders	  geprägten	  Abschnittes	  der	  Straße	  zählen.	  	  

	  
Kontrollstelle	  und	  Grenzsäule	  an	  der	  ehemaligen	  innerdeutschen	  Grenze	  bzw.	  zwischen	  Sachsen-‐
Meiningen	  und	  Sachsen-‐Coburg-‐Gotha	  

Aber	  auch	  in	  den	  Jahrhunderten	  zuvor	  befand	  sich	  hier	  eine	  Grenze	  zwischen	  den	  Herzogtümern	  
Sachsen-‐Meiningen	  und	  Sachsen-‐Coburg	  -‐	  eine	  Genzsäule	  aus	  dem	  19.	  Jahrhundert	  hat	  sich	  bis	  heute	  
erhalten.	  Während	  Grenzanlagen	  und	  Autobahnbau	  ziemlich	  alle	  evtl.	  noch	  vorhandenen	  Spuren	  
zerstört	  haben	  dürften,	  sind	  am	  An-‐	  bzw.	  Abstieg	  der	  Langen	  Berge	  eine	  Vielzahl	  von	  Hohlwegen	  zu	  
finden.	  	  
Gleich	  am	  Ortseingang	  von	  Oberlauter	  lud	  der	  Sensenhammer	  zur	  Einkehr	  ein.	  Wahrscheinlich	  rastete	  
der	  eingangs	  erwähnte	  Knabe	  in	  dieser	  seit	  dem	  frühen	  18.	  Jh.	  belegten	  Schankwirtschaft.9	  	  

Sensenhammer	  in	  Oberlauter,	  historisches	  Foto10,	  und	  
Gerichtslinde	  mit	  Kreuzstein	  in	  Unterlauter	  

An	  einer	  einst	  wichtigen	  Wegekreuzung	  in	  Unterlauter	  mit	  
Gerichtsplatz	  befand	  sich	  als	  ein	  weiterer	  Wegbegleiter	  die	  
Erbschänke	  "Zum	  goldenen	  Stern",	  welche	  in	  der	  frühen	  Neuzeit	  als	  einziger	  Gasthof	  auf	  der	  Strecke	  
zwischen	  Eisfeld	  und	  Coburg	  die	  Berechtigung	  hatte,	  auch	  Gäste	  zu	  beherbergen.	  Dieser	  musste	  jedoch	  
1960	  einer	  Straßenbegradigung	  und	  Straßenverbreiterung	  weichen.	  	  
Schräg	  gegenüber	  an	  der	  Gerichtslinde	  befindet	  sich	  ein	  Kreuzstein,	  welcher	  in	  das	  10.	  Jahrhundert	  
zurückdatiert	  wird	  und	  dessen	  Darstellungen	  bis	  heute	  Rätsel	  aufgeben.	  Leider	  kann	  dessen	  
ursprünglicher	  Standort	  nicht	  exakt	  benannt	  werden.	  
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Heiligkreuzkirche	  und	  Spitaltor	  in	  Coburg	  

	  

Ein	  Wegbegleiter	  aus	  der	  Zeit	  der	  deutschdeutschen	  Grenze	  ist	  heute	  der	  Thüringer-‐Kreuz-‐Stein	  und	  
wiederum	  älteren	  Datums	  ist	  die	  Heiligkreuzkirche,	  welche	  zunächst	  die	  Furt	  und	  später	  die	  Itz	  
überspannende	  Brücke	  begleitete.	  Die	  Stadt	  betrat	  man	  über	  den	  Steinweg,	  am	  einstigen	  Georgenspital	  
vorbei	  durch	  das	  Spitaltor.	  

Fazit:	  Es	  haben	  sich	  allein	  auf	  diesem	  Wegabschnitt	  erstaunlich	  viele	  Wegbegleiter	  gefunden,	  mit	  
Sicherheit	  sind	  es	  noch	  nicht	  alle.	  Allein	  durch	  diese	  Anzahl	  vorhandener	  dinglicher	  Wegzeugen	  und	  
vorhandener	  Wege	  abseits	  der	  Fahrstraßen	  denken	  wir	  darüber	  nach,	  ob	  nicht	  mit	  Hilfe	  von	  
Wanderführern	  analog	  der	  Serie	  "Wege	  der	  Jakobspilger	  in	  Westfalen"	  diese	  alte	  Nord-‐Südverbindung	  
von	  Kiel	  über	  Hamburg	  und	  Erfurt	  nach	  Nürnberg	  wieder	  bekannt	  gemacht	  und	  die	  von	  ihr	  
durchquerten	  Regionen	  touristisch	  aufgewertet	  werden	  können.	  Daher	  freuen	  wir	  uns	  über	  jeden	  
interessierten	  Mitstreiter	  an	  diesem	  Projekt.	  
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