
Naumburg mit Stadt- und Domführung 

 

Da im Monat Februar für das Wandern in der Natur meist keine optimalen Bedingungen  herrschen, haben 

wir in diesem Monat unseren "Wandertag" in eine "Kulturwanderung" umgewandelt. Nach 

entsprechender organisatorischer Vorbereitung mit der Tourismusverwaltung der Stadt Naumburg war für 

unsere Gruppe am 23.02.2019 eine Stadtführung durch Naumburgs Altstadt und eine anschließende 

geführte  Besichtigung des zur UNESCO-WELTERBESTÄTTE erklärten Naumburger Domes gebucht.

 

Im modernen ABELLIO-Zug fuhren 15 Teilnehmer der Gruppe in die Domstadt. Mit der historischen 

Straßenbahn sollte es laut Angabe der Tourist-Information zum Theaterplatz gehen, aber da hätten wir 30 

Minuten auf die Bahn warten müssen. So vereinbarten wir telefonisch mit der Stadtführerin den 

Treffpunkt am Dom und begaben uns zu Fuß auf den ca. 1,6 km langen Weg dorthin. Bei der Führung durch 



die Altstadt erfuhren wir dann unter dem Motto "Domfreiheit und Bürgerstadt" viele interessante 

Einzelheiten üb

er die 

Gründung der Stadt, ihre historischen Bürgerhäuser und vom angespannten Verhältnis zwischen 

Bürgertum und dem Bischofs-Sitz im benachbarten Dom.

 Am Ende der 

Führung konnten wir auf dem Marktplatz mit seinen prächtigen Bürgerhäusern noch einen kurzen Eindruck 

vom gerade zu Ende gehenden berühmten Naumburger Taubenmarkt erleben. 

 

Während der Domführung wurden uns auf recht anschauliche Weise die großartigen Kunstwerke der 

Romanik und der Gotik erläutert. Anhand der Steinmetzarbeiten erklärte man uns die kulturelle 

Entwicklung bei der Darstellung von Kapitellen und der Menschen in den einzelnen Kunstepochen.



Höhepunkt war der Westchor mit seinen vom Naumburger Meister geschaffenen weltberühmten zwölf 

Stifterfiguren , deren bekannteste die als schönste Frau des Mittelalters geltende Marktgräfin Uta von 

Ballenstedt ist.

 



Nach der sehr interessanten und aufschlussreichen einstündigen Domführung waren wir dennoch froh, als 

wir uns draußen in der Sonne wieder etwas aufwärmen konnten; denn im Dom war es sehr kalt. 

Bis zur Abfahrt des Zuges am späten Nachmittag hatte dann jeder noch gut zwei Stunden Zeit, sich 

individuell in der Stadt umzusehen. 
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