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1 	 Gradierwerk
2 	 Zollhaus	der	Saline
3 	 	Altes	Rathaus	

mit	Inspektorenhaus
4 	 	Ev.	Martin-Luther-Kirche
4 a 	 	Alte	Lateinschule	

(Martin-Luther-Haus)
5 	 Ehem.	Alte	Stadt-Apotheke
7 	 	Ehem.	Amtskeller	

(Haus	Jössertorstraße	15)
8 	 	Goldenes	Rad	und	

Wendelinusbrunnen
9 	 Henkershaus

10 	 Gerberhaus
11 	 	Stadtmauer,	Philipps-	und	

Ludwigsquelle
12 	 Spessart-Klinik
13 	 Patrizierhäuser
14 	 Marktplatz	und	Marktbrunnen
15 	 Weißes	Ross
16 	 Kleinstes	Haus
17 	 Ehem.	Rentamt
18 	 Peter	von	Orb
19 	 Stadtteil	»Borg«
20 	 Alter	Bahnhof
21 	 Lauzen-	oder	Haselmühle
22 	 Ludwigvorstadt
23 	 Martinusquelle
24 	 Hospital
25 	 Sälzerdenkmal
26 	 	Burg	(Museum)	und	

Zehntscheune
27 	 Katholische	St.-Martins-Kirche
28 	 Schiffershof
29 	 Freihof
30 	 Haus	Kanalstraße	44
30 a 	Heilbad-Jubiläums-Brunnen
30 b 	 	Gedenktafel	

ehem.	Jüdische	Gemeinde
31 	 Haus	»Alt	Orb«
32 	 Obertor
32 b 	 Heimkehrer-Gedenkstätte
33 	 Ehem.	kg.	bayer.	Landgericht

ZuM	GELEIt
Bad orb besitzt noch viele Zeugen sei-
ner Vergangenheit. es sind erinnerun-
gen an jene Jahrhunderte, in denen orb 
die größte salzsiedestätte von Kurmainz 
und später eine bayerische Verwaltung 
war. und an jene Zeit, in der es sich von 
der salzstadt zum Heilbad wandelte. 
nicht alle gebäude sind so auffallend 
wie das gradierwerk oder die Burg. 
manche sind unscheinbar, einige mitt-
lerweile durch umbauten in ihrer histo-
rischen Form verändert oder nicht mehr 
zu erkennen.

der 1982 eingerichtete »Historische	
Stadtrundgang« mit seinen mittler-
weile mehr als 33 stationen führt gäste 
und Besucher zu den historischen stät-
ten und will zugleich das Bewusstsein 
für ihren Wert wecken. aufgenommen 
und beschrieben sind auch objekte, die 
nicht unbedingt geschichtsträchtig sind 
– aber wer würde bei seinem rundgang 
schon das »Kleinste Haus« auslassen?

HistoriscHer stadtrundgang

an manchen gebäuden in der altstadt 
hängen schwarze schilder in Form ei-
ner barocken Kartusche mit laufenden 
nummern.  diese führen sie durch den 
Historischen stadtrundgang...



rundgang

RundGAnG
unser rundgang beginnt am 1806 er-
richteten Gradierwerk  1 . dort, wo 
sich heute der Kurpark ausdehnt, war 
früher die saline (das salzwerk) orb. elf, 
später zehn solcher gradierwerke, dazu 
solebehälter, Pumpwerke, sudhäuser, 
salzmagazine und Werkstätten standen 
auf dem gelände zwischen dem alten 
rathaus und den heutigen tennisplät-
zen. als 1899 die saline von Frankfurter 
investoren (aus dem Kreis der Pächter 
des stadtwaldes, den sog. Frankfurter 
Jagdherren) erworben, abgebrochen 
und an ihrer stelle der Kurpark mit Kur-
haus und Badehaus geschaffen wurde, 
blieb eines der gradierwerke stehen – 
eigentlich nur als Freiluftinhalatorium 
aber auch zugleich als eindrucksvolles 
technikdenkmal aus der Zeit der salz-
gewinnung. 
das erhaltene Bad orber gradierwerk 
(es hatte die no. X) ist eines vom selte-
nen typ: selbststehend, mit zwei Riesel-
wänden und breit überdacht. das 155 
meter lange und bis zum dach 12 meter 
hohe gebäude ist durch seine inneren 
Verstrebungen genügend standsicher, 
um Windkräfte und schublasten der rie-
selwände aufzunehmen, ohne dass es 
schrägstützen nach außen bedarf. 
Beim sog. »gradieren« liefen zwei 
Prozesse ab: Beim physikalischen Pro-
zess rieselte das salzwasser über den 
schwarzdornreisig (schlehe) und wurde 
so durch natürliche Verdunstung einge-
dickt (gradiert). durch den chemischen 
Vorgang verflog beim Verrieseln die im 
Wasser enthaltene Kohlensäure. die an 
sie gebundenen und mit ihr »ausfallen-
den« unerwünschten Bestandteile Kalk 
und eisen setzten sich am reisig ab, die 
sole wurde so gereinigt und man bekam 
beim sieden reines weißes salz. 

nach erarbeitung eines sanierungs-
gutachtens wurde 2001 ein gesamt-
planungskonzept zur sanierung des 
gradierwerks erstellt. seit 2002 ist das 
gradierwerk wieder als technikdenkmal 
in die Förderung des Hessischen landes-
amtes für denkmalpflege aufgenommen 
worden und wurde grundsaniert. in den 
kommenden Jahren wurden der erste, 
zweite und dritte Bauabschnitt abge-
schlossen. seit Fertigstellung des vierten 
abschnitts im april 2010 ist das gradier-
werk wieder vollständig nutzbar.
die Kosten für die sanierung des technik-
denkmals beliefen sich auf 2,6 millionen 
euro. cirka ein drittel der gesamtkosten 
wurden vom Verein »Freunde des Bad 
orber gradierwerks e. V.« gespendet. der 
Verein wurde im Jahr 1997 von engagier-
ten Bad orber Bürgern und gästen zur er-
haltung und instandsetzung des einzigar-
tigen denkmals gegründet und sammelt 
bei Festen und Veranstaltungen, durch 
den Verkauf von speisen und getränken 
und selbstgesiedetem salz, geld zum wei-
teren ausbau des gradierwerks.
das Balkenwerk besteht aus 41 rahmen 
und 40 Zwischenräumen, den sog. Fel-
dern. davon waren bisher 38 mit reisig be-
stückt. Bei der sanierung blieben 8 Felder 
frei. so entstand am anfang und am ende 
eine Fläche für Bänke. die übrigen lücken 
verbessern die durchlüftung und sorgen 
für eine großräumigere Verteilung des 
aerosols und der kristallinen salzschwebe-
teilchen. außerdem geben die lücken den 
Blick auf die einzigartige gebäudekonst-
ruktion frei. die Verbreiterung des mittel-
gangs ermöglicht nun auch rollstuhfah-
rern den Zugang zum gradierwerk. 
im und ums gradierwerk herrscht ein 
Kleinklima wie am meer. der medizin-
meteorologische dienst des deutschen 
Wetterdienstes stellte bei einer Probe-
messung kristalline schwebende salz-
teilchen in einer Konzentration wie an 
der ostsee fest.

der ans gradierwerk angelehnte stein-
bau ist das einzige noch erhaltene ge-
bäude, das zur erstausstattung der Kur-
anlagen von 1900 gehörte. es entstand 
anstelle einer radstube (Pumpwerk) 
und enthielt damals das inhalatorium. 
Früher wurde es gradierwerkkopfbau, 
heute Haus	am	Gradierwerk genannt.

tIPP: Steigen	 Sie	 dem	 Gradier-
werk	»unters	dach«
der Förderverein »Freunde des gra-
dierwerks e. V.« bietet von ostern bis 
oktober Führungen im und auf das 
gradierwerk an. termine siehe aktu-
elle gästezeitung.

tIPP: Jeden samstag um 10:00 uhr 
findet eine Stadtführung unter 
dem motto	»950	Jahre	in	95	Minu-
ten« statt. treffpunkt ist am gradier-
werk im Kurpark. die teilnahme mit 
Kur-/gästekarte ist kostenlos, tages-
besucher zahlen 2,50 €.

der Kurpark wurde 1900 auf dem eins-
tigen salinengelände von der garten-
baufirma siesmayer aus Frankfurt im stil 
eines englischen landschaftsgartens 
angelegt. dabei wurden die Hauptwege 
durchs gelände und Wasserläufe ge-
schickt mit einbezogen. auch der Frank-
furter Palmengarten wurde von den ge-
brüdern siesmayer angelegt.

am Kurparkeingang steht das denk-
mal für den sanitätsrat dr.	Franz	Josef	
Scherf. er war fast 25 Jahre (1905–1929), 
neben seiner tätigkeit als arzt, Kurdirek-
tor und hat viel zum aufschwung des 
Bades beigetragen. er gründete eine Be-
triebsgesellschaft, die das Bad von den 
eignern pachtete und positionierte orb 
neben nauheim als Herzheilbad, indem 
er die erkenntnisse von der Wirkung der 
Kohlensäure im solewasser auf Herz 

und Kreislauf nutzte. orb durfte sich ab 
1909 offiziell »Bad orb« nennen.

sie verlassen den Kurpark und sehen 
auf der linken seite ein sandsteinge-
bäude mit quadratischem grundriss. es 
ist das ehemalige debit- oder Zollhaus	
der	 Saline  2 . Von orb aus zogen die 
orber »sälzer« oder »Kärrner« mit dem 
»weißen gold« in alle Welt. ihre tragtiere 
sollen dem »eselsweg«, dem abschnitt 
einer alten Handelsstraße von der ost-
see zum mittelmeer durch den spessart, 
seinen namen gegeben haben. Heute 
ist er ein beliebter Fernwanderweg.
das gelände zwischen dem Kurpark 
und dem altem rathaus war einst der 
von gebäuden eingerahmte salinenbe-
triebshof mit den sudhäusern. 

nun kommen sie zum um 1770 erbau-
ten Alten	 Rathaus  3 , in dem heute 
die Kurgesellschaft mit der tourist-in-
formation ihre geschäftsstelle hat. der 
gebäudeteil mit dem uhrenturm war 
das ehemalige Verwaltungsgebäude 
der saline und bis 1866 sitz eines baye-
rischen Hauptsalzamtes. das schmalere 
nebengebäude wird immer noch »ins-
pektorenhaus« genannt. Hier waren die 
dienstwohnungen der salinenbeamten. 

gradierwerk, Zollhaus und altes rat-
haus sind die einzigen erhaltenen ge-
bäude der ehemaligen saline orb. eine 
anschauliche Übersicht zeigt das modell 
der saline zur Zeit ihrer größten ausdeh-
nung im museum (siehe station 26).

tIPP: Vor dem alten rathaus steht 
ein guckrohr mit Blick zum Wartturm 
auf dem molkenberg. Hier beginnt 
der Bad	 Orber	 Sagen-Rundweg. 
ein Flyer führt zu den »sagenhaften« 
orten rund um Bad orb.

1  gradierwerk

1   denkmal sanitätsrat
dr. scherf

3  altes rathaus
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sie verlassen jetzt die gebäude aus der 
Zeit der salzgewinnung und machen 
einen abstecher durch die ludwig-
schmank-straße in die Würzburger 
straße zur evangelischen Martin-Lu-
ther-Kirche  4 . sie wurde 1902–03 
im neugotischen stil erbaut. die letzte 
deutsche Kaiserin auguste Viktoria stif-
tete zur einweihung am 10. september 
1903 die noch vorhandene altarbibel 
mit eigenhändiger Widmung (heute 
im museum am Burgring aufbewahrt). 
die Kirche bestand damals aus einem 
lang- und Querschiff und einem turm. 
in den letzten Kriegstagen 1945 wurde 
der turmhelm in Brand geschossen und 
dabei schmolz die einzige noch verblie-
bene glocke, nachdem die geläute be-
reits 1914 und 1939 abgeliefert werden 
mussten. 1953 wurde der turm wieder 
aufgebaut. Zwei leihglocken vom sog. 
Hamburger glockenfriedhof (eine aus 
reichenstein in schlesien, von 1673, die 
andere aus Pikallen/schlossberg in ost-
preußen, von 1706) und eine neue glo-
cke konnten wieder zum gottesdienst 
rufen. die Kirche selbst wurde 1956 so 
erweitert, wie sie sich jetzt zeigt. die alte 
Vorderfront und die orgelempore wur-
den abgetragen und nach außen ge-
rückt. es entstand die Fensterfront mit 
dem seiteneingang. 1982 sowie 2002–
03 zum hundertjährigen erbauungsju-
biläum wurde die Kirche renoviert. 

in der martin-luther-straße, die von der 
Würzburger straße abzweigt, finden sie 
das Martin-Luther-Haus	 4 a 	. das ge-
bäude wurde 1902–03 als	»bischöfliche	
Lateinschule«	 errichtet, beherbergte 
später die mittelschule bzw. realschule 
und dient seit 1968 der evangelischen 
Kirchengemeinde als gemeindehaus. 

eine rundgangtafel ohne stations-nr. 
finden sie noch in der Jahnstraße 13. sie 
erinnert an den maler und Buchkünst-
ler Melchior	Lechter, der von 1912 bis 
1923 fast jedes Jahr in Bad orb zur Kur 
weilte. lechter wohnte in der Villa sa-
line, beim rektor der lateinschule ri-
chard Zentgraf und 1921–23 hier in der 
früheren Villa germania.

Zum salinenplatz zurückgekehrt, kom-
men sie zur früheren Alten	 Stadt-
Apotheke  5 . Hier lebte und wirkte 
der apotheker Franz leopold Koch, der 
»erfinder« und damit Begründer des 
Heilbades orb.
Koch wurde 1782 in erfurt geboren, sein 
Vater war dort kurmainzischer Kam-
merrat. nach dem frühen tod der eltern 
kamen die Kinder zu Verwandten. Franz 
leopold konnte in Hammelburg die hö-
here schule besuchen und apotheker 
lernen. 1807 kam Koch als »Provisor« 
(Verwalter) einer aschaffenburger Filial-
apotheke nach orb, die er 1809 über-
nahm. 1812 erbaute er seine eigene 
apotheke. 
Wirtschaftliche Zwänge (salz war ein 
Hauptgrundstoff für die junge chemie-
industrie geworden und aus schwach-
prozentiger Brunnensole nicht mehr 
rentabel herzustellen) führten im ersten 
Viertel des 19. Jahrhunderts auch in orb 
zu Überlegungen, die schon von alters 
her bekannte Heilkraft des solewassers 
zu nutzen. Koch, als apotheker in mainz 
einmal schwer erkrankt, hatte im be-
nachbarten Wiesbaden die Heilkraft der 
thermen am eigenen leib verspürt. das 
brachte ihn auf die idee, eine Badean-
stalt zu gründen. 
neben seiner apotheke eröffnete er 
1837 das erste Badehaus mit 8 »Badeca-
binetten«. damit begann vor über 170 
Jahren die Kur in Bad orb. die gebäude 
der ersten Badeanstalt und des 1912 er-
richteten Kaiser-Friedrich-Bades (einst 
nr. 6 des rundgangs) sind nicht mehr 

vorhanden. Heute befindet sich dort die 
Wohnanalage »arcadenhof«. ein denk-
mal in Form einer lebensgroßen Bron-
zeskulptur hat die Kreissparkasse Franz 
leopold Koch gewidmet (s. vor stat. 33).

sie gehen den Quellenring weiter am 
orbbach entlang und biegen an der 
Kreuzung links in die Jössertorstraße 
ein. im Haus nr. 15 war bis 1795 der sitz 
des »Amtskellers«  7 , der kurmain-
zischen Verwaltung. auf alten abbil-
dungen hat das Haus einen gotischen 
treppengiebel. das massive steinhaus 
war in die stadtmauer einbezogen. die 
gartenmauer und die steingewände an 
den Fenstern verraten noch heute etwas 
von seiner einstigen Bedeutung. gleich 
daneben wölbte sich der turm des Jös-
sertors über die straße. er wurde 1823 
niedergelegt. (der ein paar schritte wei-
ter noch zu sehende torbogen war wohl 
der eingang zu einem Patrizierhof und 
ist nicht ein etwa versetzter torbogen 
aus dem Jössertorturm).

sie gehen nun wieder zurück und über-
queren den orbbach. Von weitem fällt 
schon ein üppig dekoriertes Fachwerk-
haus mit einem Brunnen davor auf. es ist 
das Haus	Goldenes	Rad  8 . in der ehe-
maligen gastwirtschaft hat Franz leopold 
Koch, der gründer des Bades, seine Frau 
kennen gelernt (sie war die schwägerin 
des Wirtes). später soll die Wirtschaft der 
treffpunkt der orber Wilderer gewesen 
sein. das Haus war einst ein gewöhnli-
ches Fachwerkhaus, der heutige außen-
schmuck wurde vom antiquitätenhändler 
beim umbau des gebäudes angebracht. 
auf dem Wendelinusbrunnen  8  steht 
st. Wendelin, dargestellt als Hirte mit 
einer Kuh, einem schaf und einem schä-
ferschippchen in der Hand. gekleidet ist 
er in der damaligen spessarter sonntags-

tracht. st. Wendelin ist der schutzpatron 
der Bauern und Hirten. Zu seinem Festtag 
am 20. oktober schmücken die landfrau-
en die Brunnensäule, zu ostern die nach-
barn den ganzen Brunnen.

sie kehren um und biegen nach rechts in 
die meistersgasse ein und kommen zum 
Henkershaus  9 . die orber nennen das 
eigentümliche Fachwerkhaus mit den 
zwei giebeln schon immer so. dass es 
tatsächlich das Wohnhaus des Henkers 
und schinders war, dafür sprechen der 
standort außerhalb der stadtmauer so-
wie urkundliche erwähnungen, dass es 
in orb ein Hochgericht (kurmainzisches 
Jurisdiktionalbuch 1664) und einen gal-
genberg (schwörbuch 1606) gab. die 
straßenbezeichnung meistersgasse deu-
tet ebenfalls darauf hin: »meister Hans« 
nannte man den scharfrichter und Wa-
senmeister ist eine Bezeichnung für den 
schinder oder abdecker, der verendete 
tiere beseitigte. der Kern des Hauses 
stammt aus dem 16. Jahrhundert, laut 
inschrift wurde es 1707 erneuert. 

Weiter über die kleine Brücke, kommen 
sie nach rechts zum Gerberhaus 10 . das 
heutige Fachwerkhaus ist 1810 an stelle 
eines älteren Hauses erbaut worden. der 
hier tief zwischen mauern eingezwängte 
orbbach musste das antriebswasser für 
die lohmühle liefern (»lohe« ist der aus 
gemahlener eichenrinde gewonnene 
gerbstoff). die gerber brauchten für ihr 
gewerbe viel Wasser. auch die tierhäute 
wurden bis zur Verarbeitung im Bachlauf 
gewässert. das altbekannte sprichwort 
»ihm sind die Felle davongeschwom-
men« leitet sich davon ab. Wegen des un-
angenehmen gestanks hatten die gerber 
ihr Haus oft außerhalb der stadtmauern. 

4  martin-luther-Kirche

5  apotheker Franz leopold Koch

8   Haus goldenes rad
mit Wendelinusbrunnen
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gegenüber sehen sie den am besten er-
haltenen teil der Stadtmauer  11 . Hier 
steht der einzige eckige Wehrturm, alle 
anderen elf waren halbrunde türme mit 
treppen als aufgänge. Zinnen und Wehr-
gänge auf der mauer gibt es heute nicht 
mehr zu sehen. sie wurden bereits 1838 
abgetragen. an dieser stelle wurden 
beim Wiederaufbau nach einem stadt-
brand sogar die scheunengiebel der 
stadtmauer aufgesetzt, um eine mauer 
zu sparen. Vom torbogen aus, der 1959 
eine lücke in der stadtmauer schloss, 
erkennt man, stark verflacht, noch den 
Verlauf des Wassergrabens, der einst die 
gesamte stadtmauer umgab. 

Beim torbogen sind sie auch an den 
zwei salzquellen  11  von Bad orb. Für 
die Philippsquelle	 sind erste Bohrun-
gen aus 1729 bezeugt, für die nahe 
Ludwigsquelle	 aus 1821. die beiden 
Brunnentempel, 1959 und 1961 erbaut, 
stehen bewusst nicht über den unterir-
dischen Brunnenstuben. die schüttung 
jeder Quelle betrug 24 Kubikmeter pro 
stunde, heute wird die entnahme nach 
Bedarf gepumpt. an der stadtmauer ist 
eine Zapfstelle für die Bad orber Quel-
len. eine mischung aus Philipps- und 
ludwigsquelle und die martinsquelle 
kann man hier im sommer kosten. mit 
dieser Zapfstelle erfüllt die Kurgesell-
schaft den Passus im salinenverkaufs-
vertrag, »... den einwohnern von orb die 
unentgeltliche entnahme von sole aus 
den Quellen zu gestatten ...«.

etwa an der stelle des Philipps-Brunnen-
tempels stand einst der »Kunstturm«. 
(Kunst ist hier ein Wort aus der Berg-
mannssprache und bedeutet »getrie-
be«). ein Wasserrad (Wasserkunst) trieb 
nicht nur die Pumpen für die Philipps-
quelle an, über ein Kraftgestänge wur-
den auch die Pumpen und Hebewerke 

der nahen ludwigsquelle sowie der fast 
200 meter entfernten Friedrichsquelle 
(heute arcadenhof) angetrieben, um 
die sole zu den gradierwerken zu leiten. 
Übrigens sind die solequellen heute 
noch bergrechtlich ein »solebergwerk«. 

am ende des Quellenrings, über der 
Würzburger straße, liegt das gelände 
der »Spessart-Klinik«  12 , heute eine 
Klinik für Kinder und erwachsene. im 
Volksmund heißt sie immer noch »Kin-
derheilanstalt«, als die sie 1884 (s. stat. 
30) gegründet wurde. im Park steht das 
denkmal des geheimen sanitätsrates 
dr. Wilhelm Hufnagel. er und sein Bru-
der, der Hanauer Pfarrer Friedrich Hufna-
gel, waren die gründer der einrichtung. 
Zurück und durch den torbogen kom-
men sie jetzt in die altstadt in das stadt-
viertel »die gretenbach«. rechterhand 
fallen die gleichartigen steinhäuser auf. 
1852 brannte das ganze stadtviertel ab 
und musste neu in stein erbaut werden. 
dabei wurden auch die gemeinschafts-
scheunen entlang der stadtmauer er-
richtet. manche dieser scheunen haben 
8 und mehr eigentümer. 

linkerhand hinter der ludwigsquelle 
sehen sie die grenze des damaligen 
Häuserbrands: ältere Fachwerkhäuser. 
ein auffälliges Beispiel für eine gelunge-
ne restaurierung ist das Fachwerkhaus 
»Zum salzgrafen«, erbaut 1695. die Jah-
reszahl findet man geschnitzt im Balken 
und gemeißelt im Fenstersturz.

geradeaus weiter geht es in die Haupt-
straße (nr. 28 und 30) zu den »Patrizi-
erhäusern«  13 , zwei reich verzierten 
Kaufmannshäusern. das linke Haus trägt 
auf einem stein die Jahreszahl 1607. in 
diese Zeit datieren Fachleute den Bau 
der oberen stockwerke beider Häuser, 
die auf massives älteres Bauwerk auf-
gesetzt wurden. das mainzer rad am 
rechten Haus war im schlussstein eines 
gotischen spitzbogens, dem früheren 

eingang an dieser stelle. der Bär an der 
seitenmauer war eine Verzierung eines 
später zugemauerten Fenstersturzes. 

im linken Haus, damals die Wirtschaft 
»Zum Braunen Hirsch«, begann 1849 
die sogenannte »orber revolution«, wie 
eine zum aufruhr gewordene Wirtshaus-
streiterei zwischen bayerischen soldaten 
und einwohnern in der lokalgeschichte 
genannt wird. (die bayerischen soldaten 
waren wegen des »tollen Jahres« 1848 
und zur unterbindung des Wilderns 
nach Bad orb verlegt worden.) nach 
ihrer Vertreibung kamen sie mit Verstär-
kung und Kanonen ein paar tage später 
zurück und nahmen die stadt wieder ein.

sie gehen weiter zum Marktplatz. mit-
ten auf dem Platz steht ab dem 1. mai 
der farbenprächtige Zunftbaum, in der 
advents- und Weihnachtszeit der große 
Weihnachtsbaum und zum ostermarkt 
und über ostern »Hessens größter eier-
baum«.

den Marktbrunnen  14  krönt als sym-
bol der marktfreiheit das »marktborns-
kindchen«. es entspricht sinnbildlich 
einer rolandsfigur, wie sie auf vielen 
marktplätzen anzutreffen ist. Wie ein 
roland hält auch das nackte Kind einen 
schild mit den landesfarben weiß-blau 
und statt einer lanze eine Wetterfahne 
mit dem mainzer rad. (orb gehörte, als 
der Brunnen 1836 so gestaltet wurde, 
zu Bayern. Weiß-blau sind heute noch 
die stadtfarben.) orb hatte von alters 
her das recht, zweimal im Jahr einen 
markt abzuhalten. die heutigen Kram-
märkte am «ostermarkt« (zwei Wochen 
vor ostern) und an »Kerb« (Kirchweih) 
gehen darauf zurück. aus vier speiern 
mit löwenköpfen plätschert das Wasser 
in den Brunnentrog. Bevor es eine all-
gemeine Wasserleitung gab, wurde das 

Wasser vom Fuße des Kasselbergs (dort 
gibt es die marktbrunnenstraße mit 
dem Quellenaustritt) in hölzernen roh-
ren zum Hauptbrunnen geleitet – kein 
Problem für die orber Handwerker, die 
das salzwasser schon immer über weite 
entfernungen und auch gegen den Berg 
pumpen mussten. Zum ostermarkt und 
über ostern werden der marktbrunnen, 
der Jubiläumsbrunnen und der Wende-
linusbrunnen österlich geschmückt.

Hinter dem marktbrunnen sieht man 
das Weiße	 Ross  15 , gemeint ist nur 
das rechte Haus. es war einst das älteste 
gasthaus in orb. eine städtische Her-
berge, die allein das recht hatte, Frem-
de zu beherbergen. Beim neubau des 
dreigiebligen Komplexes musste 1999 
deshalb die Fassade, als Beispiel für eine 
sehr alte Fachwerkkonstruktion, wieder 
aufgebaut werden.

sie gehen weiter in die Kirchgasse. es 
ist die letzte reine Fachwerkstraße Bad 
orbs. Bei allen Häusern in der straße ist 
das Fachwerk freigelegt und renoviert 
worden. Zum teil sind noch schöne alte 
Haustüren erhalten. Zwei Häuser, die nr. 
10/12 und 9/11, sind »durchgeschnit-
ten« und haben jeweils zwei eingänge 
und zwei Hausnummern, eine Folge 
des in orb geltenden kurmainzischen 
erbrechts. am ende der Kirchgasse 
steht das Kleinste	 Haus  16 , wie der 
anbau vor dem eigentlichen Haupthaus 
liebevoll genannt wird. Von einer Bau-
sparkassenzeitschrift wurde es bei ei-
nem Wettbewerb als »schmalstes Fach-
werkhaus Hessens« festgestellt. an der 
schmalsten stelle misst es gerade mal 
1,58 meter. eine historische Bedeutung 
hat es auch: Hier war die erste Zahlstelle 
der raiffeisengenossenschaft in orb. 

14  marktbrunnen 16  Keinstes Haus

13  Patrizierhäuser

11  Brunnentempel
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Wer	seinen	Stadtrundgang	unter-
brechen	 oder	 abkürzen	 möchte,	
hat	hier	Gelegenheit:	
sie lassen die stationen 18 bis 24 aus 
und gehen die Kirchtreppe hoch, 
besichtigen den Burghof und die Kir-
che und kehren (evtl. auch ohne die 
stationen 29–31) über den Burgring 
zum ausgangspunkt zurück. der 
rundweg selbst geht weiter durch 
die Pfarrgasse zum untertorplatz. 

Hinter hohen mauern und mit schmie-
deeisernen gittern an den Parterre-
fenstern präsentiert sich rechts von 
der Kirchtreppe das als kurmainzischer 
amtskeller erbaute, spätere königlich 
bayerische Rentamt  17 , wie früher das 
Finanzamt genannt wurde. die Front 
des stattlichen Hauses sieht man von 
der Kurve der Pfarrgasse aus. 

am ende der Pfarrgasse geht es nach 
links zum untertorplatz. der Bogen aus 
edelstahl markiert die stelle des frühe-
ren untertors, im Betonpflaster zeigt ein 
streifen aus naturstein den Verlauf der 
früheren stadtmauer. der torbogen ge-
hört zur gesamtgestaltung des Platzes 
mit dem eigenwilligen und auffälligen 
Äskulapbrunnen. 

Vor der Vr-Bank steht in einem Blumen-
beet das Standbild	 des Peter	 von	 Orb 
18 . die sage erzählt: Peter war einst ein 
berüchtigter spessarträuber und als man 
endlich seiner habhaft war, wurde er im 
Wartturm auf dem molkenberg einge-
mauert. ein Fuchs aber, den er als junges 
tier gezähmt hatte und der ihm treu er-
geben war, hatte unter die grundmauern 
einen gang gewühlt und so konnte Peter 
von orb entwischen. allein den Fuchs 
fingen die Wärter, verscharrten ihn in 
dem gang und verschlossen diesen mit 
einem großen stein. deshalb wird die ge-

schichte auch die »sage vom Fuchsstein« 
genannt. das standbild, geschaffen vom 
Bad orber Bildhauer Hans Prasch, stiftete 
1980 die damals noch selbständige Volks-
bank zu ihrem hundertjährigen Jubiläum.

sie überqueren den untertorplatz in 
richtung Burgstraße und suchen linker-
hand über eine eigene Brücke den Hof 
auf. diese Häuseransammlung heißt im 
Volksmund die »Borg«  19 . Hier stand 
zwischen orb- und Haselbach die Was-
serburg der ritter Baumann von Ho-
henberg. nur noch wenige merkmale 
lassen das alter des gebäudes erahnen, 
das auf den mauern der Burg errichtet 
wurde. die vorstehenden steine in der 
ufermauer des orbbachs trugen den 
Zulaufskandel für ein mühlrad. 

sie gehen weiter zum 1926 erbauten 
Bahnhof  20 . orb wurde 1901 an das 
eisenbahnnetz angeschlossen. die Bahn 
von Wächtersbach bis orb wurde zwar 
orber Kleinbahn genannt, hatte aber 
normalspurweite. nicht nur der erwar-
tete Personenverkehr durch das 1900 in 
großem stil erbaute Bad, sondern auch 
der florierende Handel mit grubenholz 
fürs ruhrgebiet ließen den Bahnbau 
lohnend erscheinen. 1995 wurde der 
Bahnverkehr eingestellt. 
2001, zum hundertjährigen Jubiläum 
»schienen nach Bad orb«, fuhr erstmals 
die dampfkleinbahn »emma« in Feld-
bahnspurweite (600 mm) bis zur au-
mühle. 2002 wurde die strecke bis zum 
Kinzigtal umgespurt und seit 2007 geht 
es wieder bis nach Wächtersbach.
sehenswert sind die vollflächigen 
Wandgemälde in der Bahnhofshalle. der 
Karlsruher Kunstmaler Hans Brasch hat 
hier die arbeit der Bauern im Jahreslauf, 
den Holzeinschlag im Wald, das leben 
der Wegscheidekinder sowie eine Jung-
brunnendarstellung als Huldigung an 
die orber Quellen an die vier Wände der 
Halle gemalt. 

tIPP:	 Mit	 Volldampf	 unterwegs. 
an sonn- und Feiertagen von oster-
sonntag bis ende oktober verkehrt 
die dampfkleinbahn	 »Emma« von 
Bad orb nach Wächtersbach und zu-
rück. ein Flyer, der über die strecke, 
die Fahrzeiten und die Preise infor-
miert, ist bei der tourist-information, 
Kurparkstraße 2 kostenlos erhältlich. 
Weitere informationen erhalten sie 
auch im internet unter 
www.bad-orb.info.

die Bahnhofstraße weitergehend, bie-
gen sie an der Kreuzung nach rechts 
in die lauzenstraße ein. linkerhand 
am Berg sehen sie die 1964 erbaute 
katholische st.-michaels-Kirche. nach 
50 metern kommt in der lauzenstraße 
rechterhand die ehemalige Lauzen-	
oder	 Haselmühle  21 . das steinrelief 
am Hauseingang zeigt das Wappen der 
ritter von lauzen und stephani mit 
der Jahreszahl 1535. das vorhandene 
gebäude mit dem mansarddach wurde 
1770 auf den Überresten der Burg er-
richtet. Hier kehren sie wieder um.

geradeaus über die Kreuzung kommen 
sie in die ludwigstraße. die siedlung 
heißt auch Ludwigsvorstadt  22 . sie 
wurde auf Veranlassung von König 
ludwig i. von Bayern zur Behebung der 
Wohnungsnot 1839–1845 erbaut. nur 
noch die gemeinschaftsscheune am 
ende der sauerstraße ist noch im ur-
sprünglichen Zustand, sodass man sich 
ein Bild von dieser damals fortschrittli-
chen siedlung machen kann. das ganze 
gebiet trägt auch den namen »Ziegel-
hütte«, da sich in der nähe die Ziegelei 
der saline befand. 

sie gehen weiter und biegen an der 
nächsten Kreuzung nach links in die 
martinusstraße ab. in der talmitte, wo 
der leimbach in den aubach (wie der 
orbbach ab dem untertor genannt 
wird) mündet, finden sie Bad orbs dritte 
Heilquelle, die Martinusquelle  23 . sie 
wurde von anfang an nur zur trinkkur 
genutzt. am Überlauf können sie ihr 
Wasser kosten. 

Weiter geht es zur Frankfurter straße 
und diese links weiter in richtung zur 
innenstadt. sie kommen zum »Hospi-
tal	 Orb«  24 . es wurde ebenfalls unter 
König ludwig i., wie die Häuser in der 
ludwigstraße, von den geldern einer in 
ganz Bayern befohlenen sammlung für 
das verarmte orb 1836 – 1840 errichtet. 
die Jahreszahl 1834 über dem eingang 
ist das gründungsjahr der Hospitalstif-
tung durch König ludwig i. ein Hospital 
war damals nicht nur ein Krankenhaus, 
sondern auch alters- und siechenheim. 
auch eine armensuppenküche wurde 
hier betrieben.
gegenüber dem Hospital-eingang steht 
im garten eine madonna. sie stand einst 
auf dem marktbrunnen. das von der 
Hospitalstiftung (heute König ludwig 
i. stiftung) betriebene Krankenhaus 
wurde 2002 geschlossen. im rückwärti-
gen neubau aus 1977–78 ist heute das 
rathaus. in dem villenartigen gebäude 
links vom alten Hospital, dem vorhe-
rigen sanatorium st. elisabeth, wurde 
das standesamt eingerichtet. im Verbin-
dungsbau im ersten stock befindet sich 
die ehemalige Krankenhauskapelle.

an der einmündung Burgring in Frank-
furter straße, weitergehend über den 
Parkplatz, die treppe hoch, kommen 
sie zum Sälzerdenkmal  25 	 des orber 

20  alter Bahnhof

20  dampfkleinbahn »emma«

25  sälzerdenkmal

18  untertorplatz
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Bildhauers Hans Prasch (1925–1999). 
Von ihm stammen auch das standbild 
des Peter von orb (s. stat. 18), der Jubi-
läumsbrunnen am solplatz (s. stat. 30a), 
der mundharmonikaspieler im Kurpark 
und die Kleinplastiken vor st. martin 
und auf dem salinenplatz. 

sie kommen jetzt zum »historischen 
Zentrum« am Burgring  26 . das hohe 
gebäude ist der Palas der einstigen 
Burg der Herren von milchling. die 
noch vorhandenen romanischen stilele-
mente lassen aber den schluss zu, dass 
es sich hier ursprünglich um die Burg 
»orbaha« handelt, die im Jahre 1064 
von König Heinrich iV. an das erzstift 
mainz gegeben wurde und wodurch 
orb für 750 Jahre an Kurmainz kam. die 
schenkungsurkunde von 1064 ist die 
erste erwähnung der siedlung orb. in 
einer früheren urkunde von 1059 wur-
de bereits der orbbach in einer grenz-
beschreibung genannt (Verleihung des 
Wildbanns von Heinrich iV. an das Klos-
ter Fulda). die urkunde von 1059 wurde 
zum anlass der 900-Jahr-Feier im Jahre 
1959 und 2009 zur 950-Jahr-Feier.
der Palas wurde 1986–88 grundlegend 
restauriert, um den Zugangsturm mit 
treppenhaus und lift erweitert und zum 
museum ausgebaut. Bei der restau-
rierung wurden vorher nicht bekannte 
zugemauerte romanische rundbogen 
entdeckt. die heute gleichförmigen 
Fenster wurden 1865 bei einrichtung 
einer Zigarrenfabrik durch die mauern 
gebrochen. 
in der Burg befindet sich das »museum 
Bad orb« mit vier abteilungen: im Par-
terre »leben, Wohnen und arbeiten im 
spessart«, im ersten stock »geschichte 
des Heilbads«, darüber »Kirchenge-
schichte und Volksfrömmigkeit« und im 
dachgeschoss das modell der einstigen 
saline in orb. 

das Haus rechts ist die ehemalige 
Zehntscheune.	 sie wurde 1621 von 
Kurmainz errichtet und 1981–82 als 
»Haus des gastes« restauriert und stilge-
recht umgestaltet. Heute befinden sich 
nebenräume des museums und ein Vor-
tragssaal darin. 

im Burghof fallen ihnen einige mächti-
ge steine auf. es sind gradiersteine, die 
beim abriss eines Hauses in der solgas-
se zum Vorschein kamen. sie stammen 
aus der Zeit, als sich die gesamte saline 
noch innerhalb der stadtmauer befand. 
die sole wurde mit einer älteren tech-
nik in großen Holzkästen gradiert. Kalk 
und eisen sanken nach unten ab und 
wuchsen höher und höher, immer neue 
Bohlen wurden oben aufgesetzt. als die 
neue gradierung mit dornwänden (s. 
stat. 1) eingeführt wurde, verlegte man 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts die saline südlich vor die stadt. 
das frei gewordene gelände vom heu-
tigen solplatz bis zum »neuen tor« (so 
nannte man eine eigens für den Zugang 
zur neuen saline gebrochene lücke in 
die stadtmauer am ende der heutigen 
Hauptstraße) wurde besiedelt. in der 
heutigen solgasse waren die ablage-
rungen der gradierkästen so mächtig 
und fest geworden, dass man sie als 
Fundamente für die Häuser benutzte. 

in der grünanlage sind zwei große 
sandsteinplatten aufgerichtet. sie zei-
gen muster von Wellenriffelungen und 
trockenrissen und erlauben somit ei-
nen Blick in die erdgeschichte, wie der 
spessart-sandstein entstanden ist. ge-
funden wurden sie nördlich von Bad orb 
am aufenauer Berg beim autobahnbau 
nach 1980.
ein gedenkstein mit den länderwappen 
erinnert an die Heimat von Flüchtlingen 
und Vertriebenen in den deutschen ost-
gebieten.

tIPP:	 das »Museum	 Bad	 Orb«	 in	
der	 Burg ist donnerstags (außer 
feiertags) von 10:00 bis 12:00 uhr 
geöffnet. Führungen sind mittwochs 
(außer feiertags) um 15:30 uhr.
sonderführungen für gruppen und 
schulklassen nach Voranmeldung 
tel. 06052 86-136 o. 86-120 möglich.

tIPP:	im Burghof beginnt der Euro-
päische	 Kulturweg	 »Orber	 dorn-
stein«. ein Flyer mit den einzelnen 
stationen ist bei der tourist-informa-
tion, Kurparkstraße 2 erhältlich.

die St.-Martins-Kirche  27  wie sie sich 
heute zeigt, wurde im dezember 1985 
wieder eingeweiht. ursprünglich war 
sie eine gotische Hallenkirche aus dem 
14. Jahrhundert. der mächtige turm ge-
hörte einst zur stadtbefestigung. Vorher 
darf man an der stelle der Kirche die 
Burgkapelle (s. stat. 26) vermuten. im 
17. Jahrhundert erhielt die Kirche unter 
dem mainzer Kurfürst-erzbischof Philipp 
von schönborn eine reiche barocke in-
nenausstattung (Hochaltar, Kanzel, an-
tonius- und marienaltar). 1936–38 wur-
de die Kirche umgestaltet. es wurde eine 
große empore eingezogen, der barocke 
Hochaltar wurde entfernt und an seiner 
stelle das bedeutendste Kunstwerk der 
Kirche, das gotische »orber altarbild« 
des meisters der darmstädter Passion 
von 1440 im chor aufgestellt. 
1978–79 wurde die Kirche umgebaut. 
die emporen wurden entfernt und dafür 
weitere seitenschiffe angefügt. der ba-
rocke Hochaltar kam wieder in den chor. 
das altarbild, durch Kopien der zugehö-
rigen Flügel ergänzt (die originale befin-
den sich in Berlin), kam in das nördliche 
seitenschiff. die gesamte ausstattung 
der Kirche wurde restauriert. 

in der Weihnachtsnacht 1983 brannte 
aus ungeklärter ursache die gesamte 
Kirche aus. alle Kunstwerke wurden 
vernichtet. selbst stehengebliebene ge-
bäudeteile waren durch die Hitze so be-
schädigt, dass sie abgebrochen werden 
mussten. Beim Wiederaufbau wurde das 
gebäude im Wesentlichen rekonstru-
iert. Bei der innenausstattung entschied 
man sich zu einer »re-gotisierung« nach 
entwürfen von dombaumeister Hans 
schädel aus Würzburg. neugeschaffene 
Kunstwerke wurden mit angekauften 
originalstücken kombiniert. das goti-
sche altarbild, die gotische grablege, 
die barocken marien- und Josefstatuen 
wurden rekonstruiert. 

tIPP:	 Für die St.-Martins-Kirche 
lohnt sich ein eigener Besuch. es 
gibt einen gedruckten Kirchenfüh-
rer zu 3,50 €. Führungen durch die 
Kirche finden i.d.r. 14-täglich mon-
tags außer feiertags um 16:00 uhr 
statt. Beachten sie den aushang im 
schaukasten vor der Kirche.

neben der Kirche befindet sich der 
Schiffershof  28 , ein altes Hofgut, das 
auf den Überresten der Fischbornschen 
Burg errichtet wurde. 

gegenüber der lourdes-mariengrotte 
aus gradiersteinen verlassen sie den 
Burgring und gehen durch den »Ker-
beswinkel« (Kirchhofswinkel) zwischen 
der schiffershofs- und der stadtmauer 
bis zur Heppengasse. Hier sehen sie, 
dass die vom Burgring aus wie »nur-
dachhäuser« aussehenden gebäude 
normale dreistöckige Häuser hinter der 
stadtmauer sind. 

27   st.-martins-
Kirche
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Weiter geht es nach links zur Kanalstra-
ße und hier gleich nach links in den 
Freihof. das gebäude Freihof 2 ist die 
ehemalige Faulhabersche Burg  29 .
ein Wappenstein, schlussstein eines 
ehemaligen gotischen eingangs, zeigt 
uns das Wappen der Faulhaber. die 
ausstemmungen an den ständern des 
oberen Fachwerkstockwerkes lassen 
vermuten, dass dieses gebäude noch 
ein überragendes stockwerk hatte. der 
name Freihof erklärt sich, weil Bechtold 
Faulhaber 1425 für sein Besitztum steu-
erfreiheit auf alle Zeit erlangte. 
man nimmt übrigens an, dass das 
1064 an mainz gegebene »Kastellum 
orbaha« insgesamt das gelände der 
(milchlingschen) Burg, der Kirche, des 
schiffershofs und des Freihofs umfasste, 
da dieses gelände nochmals von einer 
mauer umgeben war. später erst, als die 
lehensgüter erblich geworden waren, 
zerfiel es in einzelne Besitzungen ver-
schiedener adelsgeschlechter. 

sie gehen aus dem Freihof kommend 
geradeaus die Kanalstraße weiter zum 
Haus nr. 44  30 . die gedenktafel zeigt, 
dass hier 1884 die Kinderheilanstalt, die 
heutige spessart-Klinik ihren anfang 
nahm (s. stat. 12). 
der name »schwedengasse« für den 
Winkel links erinnert an die Überfälle 
der schweden im dreißigjährigen Krieg.

am solplatz wenden sie sich nach links 
zu einem abstecher in die Hauptstra-
ße zum Heilbad-Jubiläumsbrunnen
30 a . der Brunnen wurde 1987 von 
der stadt zum 150 jährigen Jubiläum 
der Badgründung (1837 erstes Bade-
haus des Franz leopold Koch) errichtet. 
Hans Prasch (siehe auch station 18 und 
25) hat hier den drei orber Heilquellen 
Philipp, ludwig und martin in gestalt 
der »drei Buben« auf der Brunnensäule 

ein denkmal geschaffen. Wie der orber 
Bodenschatz – die sole –, den die drei 
Quellen zutage treten lassen, im lau-
fe der Jahrhunderte die geschicke der 
stadt bestimmt hat, zeigt der Bilderfries 
im schaft der bronzenen Brunnensäule.

sie kehren um und kommen zu einem 
weiteren großen Kastengradierstein (s. 
stat. 26) auf dem solplatz. er trägt eine 
2002 geschaffene Gedenktafel	 30 b 	
zur erinnerung an die orber Juden. das 
gegenüberliegende eckhaus solplatz/
Kanalstraße war von 1870 bis zu deren 
auflösung 1938 die synagoge der jüdi-
schen gemeinde, die 70–80 mitglieder 
zählte. der Judenfriedhof befindet sich 
am ende der rhönstraße. 

in der obertorstraße kommen sie zum 
Haus	 Alt	 Orb  31 . diesen namen trägt 
es erst seit seiner beispielhaften restau-
rierung 1972, die manchen Hausbesitzer 
zur nachahmung ermutigt hat. das Haus 
wird auf »vor 1550« datiert. es muss von 
alters her ein Bäckerhaus gewesen sein. 
man beachte das Zunftzeichen, die Bre-
zel, im türsturz von 1733. der Heimat-
forscher dr. Heinz dehmer vermutete 
hier die Bäckerei der sommerlads. die 
Familie ging später nach gießen und ein 
Zweig von dort nach leipzig. Von letzte-
rem soll die jetzige schwedische Königin 
silvia abstammen. 

sie gehen weiter zum Obertor  32 , dem 
einzigen der ehemals drei stadttore, das 
erhalten ist. dass der turm nicht auch 
abgerissen wurde, wie mit untertor und 
Jössertor geschehen, verdankt er sei-
nem ausbau zum gefängnis beim Bau 
des landgerichts 1821–22. Bei der res-
taurierung des turms 1996 wurde eine 
gefängniszelle erhalten. 

tIPP:	 dichterstube	 im	 Obertor-
turm. Besuchen sie Bad orbs kleins-
tes museum zum gedenken an den 
schriftsteller leo Weismantel (»der 
richter von orb«, »orber Ballade«) 
und mit sammlung über weitere 
autoren, die als gäste in Bad orb 
weilten und in ihren Werken die 
spessartkurstadt erwähnten.
Besuch nach Vereinbarung, 
tel. 3352, Fam. acker.

rechts neben dem torbogen plätschert 
der rossborn. das Wasser des rossborns 
kam aus der früheren rosshöhle, heute 
sälzerstraße. sein Wasser wurde auch 
über mofetten (Kohlensäureaustritte) 
geleitet und ergab so den sog. sauer-
born, der vor dem gerichtsgebäude 
austrat. rechts vom rossborn, ist eine 
Gedenkstätte der orber Heimkehrer 
aus der Kriegsgefangenschaft 32 a . 
das mahnkreuz wurde von dem maler-
meister robert schreyer (1920–1991) 
geschnitzt, der auch als Kunstmaler, 
restaurator und Bildhauer tätig war und 
auch die tafeln unseres stadtrundgangs 
entworfen hat.

durchs obertor, nach links in den Burg-
ring, vorbei am Bronzestandbild des 
Heilbadgründers Franz leopold Koch 
auf der treppe der Kreissparkasse, kom-
men sie zum Landgericht  33 , der heu-
tigen Polizeistation. es wurde 1821/22 
als königlich bayerisches landgericht 
(was landratsamt und gericht in einem 
war) für das »landgericht orb« erbaut. 
nach der abtretung eines teils dieses 
Verwaltungsbezirkes 1867 an Preußen 
wurde es preußisches amtsgericht, 
1945/46 hessisches amtsgericht und 
nach dessen schließung Polizeistation. 

Hier	endet	unser	Stadtrundgang.
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Herzlichen	dank	an	die	Eigentümer	
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Öffnungszeiten,	ohne	Gewähr.	
das	Begehen	des	Stadtrundgangs	
erfolgt	auf	eigene	Gefahr.	
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tourist-Information
Kurparkstr. 2
63619 Bad orb

tel. 06052 83-0
Fax 06052 83-39

kurgesellschaft@bad-orb.info
www.bad-orb.info

tIPP:
Mit	dem	nachtwächter	unterwegs.	
ca. alle zwei Wochen an einem Frei-
tag- oder samstagabend, im sommer 
um 21:00 uhr, im Winter um 19:30 uhr 
findet eine Führung mit dem nacht-
wächter durchs schummrige Bad 
orb mit abschluss im gefängnisturm 
statt.

treffpunkt ist am marktplatz, termine 
siehe aktuelle gästezeitung.

tIPP:
950	Jahre	in	95	Minuten
Bereichern sie doch mal ihre tagung, 
ihren geschäftsbesuch, ihre Fami-
lienfeier, ihre geburtstagsparty, ihr 
Klassentreffen, ihren aufenthalt in 
oder ausflug nach Bad orb mit	einer	
informativen	 und	 unterhaltsamen	
Stadtführung

informationen und Buchung bei der 
tourist-information, Kurparkstraße 2, 
tel. 06052 83-0, www.bad-orb.info.

Schätze	von	gestern	für	Leute	von	heute	
Reprints,	Bücher,	Karten,	Stiche	über	Bad	Orb	und	den	Spessart

ein Verzeichnis über lieferbare titel erhalten sie überall  
im Bad orber Buchhandel – oder siehe www.orbensien.de.

Verlag orbensien edmund acker, Kurmainzer straße 10,  
63619 Bad orb, tel. 06052-3352
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