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Was war das für ein Ge-

räusch? Kam Johannes zurück? 
Margarethe machte sich bereit, 
mit den bedruckten Seiten hi-
naufzustürzen, doch an der 
Eingangstür regte sich nichts, 
stattdessen tauchte ihr Sohn am 
oberen Ende der Treppe auf. Sie 
blieb still und ging zur Drucker-
presse zurück, vielleicht würde 
er sie für ein Traumgespinst 
halten und auf sein Lager zu-
rückkehren. Doch Johann stieg 
zu ihr hinunter. „Was tust du 
hier, Mutter? Mitten in der 
Nacht? Wo ist Johannes?“, er 
räusperte sich, seine Stimme 
begann, einen tieferen Klang 
anzunehmen. Seine Lider wa-
ren geschwollen vom Schlaf, 
sein Blick wirkte aber munter. 

„Was meinst du, dass ich ma-
che?“, fragte sie leise, es durfte 
nicht noch jemand geweckt 
werden. Seit einer Woche 
schlich sie nachts, wenn Johan-
nes unterwegs war, in die Dru-
ckerei und stellte das Büchlein 
der Pfarrfrau her. Sie hatte Ge-
rätschaften und Papier abge-
zweigt und versteckte alles 
sorgsam, und die bedruckten 
Seiten hängte sie in eine Ecke 

des Dachbodens, die nur selten 
betreten wurde. 

„Du druckst.“ 
„Aha.“ 
„Und?“ 
„Und was?“ 
„Was druckst du? Warum 

jetzt? Ist Johannes nicht da?“ 
Ihr Sohn war hartnäckig. Das 
hatte er von ihr. Sie seufzte. 

„Johannes ist noch beim 
Zunfttreffen. Die Zünfte bera-
ten sich, wie es nach dem Auf-
ruhr heute weitergehen soll“, 
antwortete sie. 

Der Streit mit den Mönchen 
Treger und Murner war eska-
liert. Der Rat hatte sich endlich 
entschlossen, gegen die Auf-
wiegler vorzugehen, doch als 
die Gesandten des Rates das 
Augustinerkloster erreichten, 
hatte eine aufgebrachte Volks-
menge, es waren wohl an die 
vierhundert Menschen gewe-
sen, es bereits gestürmt. Man 
hatte Konrad Treger festgesetzt 
und in den Kammern des Klos-
ters angeblich Huren gefunden, 
die dort eingesperrt waren und 
den Mönchen zu Willen sein 
mussten; bei der Gelegenheit 
war auch gleich der Weinkeller 
geplündert worden. Prior Tre-

ger wurde zur Pfalz geführt und 
den Gerichtsdienern überge-
ben. Auch die Geistlichen ande-
rer Klöster wurden ins Rathaus 
geschleppt. Thomas Murner 
wollte man ebenfalls festsetz-
ten, doch er war bereits geflo-
hen, seine Druckerpresse im 
Franziskanerkloster wurde zer-
stört. Danach hatte man wieder 
einige der Heiligenbilder und 
Votivkerzen, Relikte des Papst-
tums, in den Kirchen zerstört. 
Der Bürgerhaufen war erst be-
reit gewesen auseinanderzuge-
hen, nachdem ihnen Straffrei-
heit sowie die Einsetzung eines 
Bürgerausschusses zugesichert 
worden waren. Der Rat hatte 
die Zünfte einbestellt, damit 
diese ihre Mitglieder zur Ord-
nung riefen. Es war zu erwar-
ten, dass diese Sitzung lange 
andauern würde. 

Johann beugte sich vor, um 
auf den Winkelhaken zu sehen. 
Doch sie hielt ihn auf. „Ab ins 
Bett. Stell dir vor, unser Ge-
spräch war nur ein Traum“, 
sagte sie lächelnd. Er zögerte. 
„Nun geh schon. Es ist besser, 
du weißt von nichts.“ Wider-
willig ging Johann nach oben. 

Es krachte und polterte im 

Erdgeschoss des Hauses, Jo-
hannes erhob seine Stimme. 
Was war da los? Sie ging die 
Treppe halb hinunter. Ihr Mann 
stand schützend vor dem Stapel 
mit seinen jüngsten Drucken, 
ihr Sohn hatte sich an eine 
Wand verzogen. Den Raum be-
herrschten zwei Männer, der 
eine durchwühlte die Papiere 
und nahm es achtlos hin, dass 
einige zu Boden fielen, der an-
dere, es war Jacop Krut, hielt 
Johannes drohend ein Büchlein 
vor das Gesicht. Margarethe er-
kannte die Verteidigungsschrift 
von Katharina Zell wieder, die 
sie gedruckt und erst gestern in 
Umlauf gebracht hatte. Die Re-
aktion des Zensors folgte an-
scheinend prompt und heftig. 
Sie wollte schnell in der Küche 
verschwinden, doch Jacop Krut 
hatte sie bereits bemerkt. 

„Hinunter mit Euch, Prüßin“, 
sagte er in einem Befehlston. 
Als sie den Treppenfuß erreicht 
hatte, baute er sich drohend vor 
ihr auf. „Ich erkenne doch diese 
Typen. Die Lettern stammen 
aus dem Hause Prüß“, sagte er 
und schlug im Takt seiner Wor-
te die Papiere in die flache 
Hand. 

„Ich weiß nicht, wovon Ihr 
sprecht“, antwortete sie schein-
bar ruhig, doch innerlich bebte 
sie. Sie bemerkte, dass ihr Sohn 
an sie herantrat, als ob er sie 
schützen wollte. 

„Dieses Schmachbüchlein ist 
von Euch“, beschuldigte Krut 
sie. 

„Lasst mal sehen.“ Sie warf 
einen Blick auf das Büchlein. 
„Diese Schrifttypen werdet Ihr 
in jeder zweiten Druckerei 
Straßburgs finden. Die sind 
nichts Besonderes.“ Absichtlich 
hatte sie Typen ausgewählt, die 
weit verbreitet waren. Da ihr 
Vater eine Zeitlang einen 
Schriftgießer beschäftigt und 
Lettern verkauft hatte, gingen 
viele der in der Stadt verwende-
ten Buchstaben auf Gießformen 
aus dem Hause Prüß zurück. 
Ein talentierter Schriftgießer 
konnte bei normalen Schriftgra-
den mindestens dreitausend 
Lettern am Tag herstellen, es 
würde schwierig werden, ein-
zelne zurückzuverfolgen. Gera-
de die Schwabacher Schrift, die 
ihr Vater besonders geschätzt 
hatte, kam häufig vor. 

„Aber auch Ihr habt diese Ty-
pen“, beharrte er. 

„Und wenn schon, das ist
noch kein Beweis“, gab sie zu-
rück. 

Jacop Krut trat jetzt näher an
sie heran. Sie konnte ihn rie-
chen, und Ekel überfiel sie. Sie
würde nicht weichen. Krut fi-
xierte sie, wandte dann aber
den Blick ab und pfiff seinen
Helfer zurück. „Der Rat ist er-
zürnt über diese Schrift. Meis-
ter Matthis’ Frau wurde befoh-
len, dass sie nichts mehr zum
Druck bringen darf, gar nichts.
Es kann nicht angehen, dass die
Frauen uns auf der Nase he-
rumtanzen. Wir werden den
Drucker finden und bestrafen.
Und zwar hart.“ Er sprach jetzt
noch einmal Johannes Schwan
an. „Besser, Ihr wisst, was in
Eurem Haus vor sich geht,
Meister Schwan. Die Spur führt
hierher, da bin ich mir sicher.“ 

Kaum war er gegangen, kam
Johannes Schwan auf sie zu.
Sie hatte ihn noch nie so wü-
tend gesehen. „Wenn es
stimmt, was er sagt, dann gna-
de dir Gott“, brüllte er. 

 
 Fortsetzung folgt

Roman

SABINE WEISS 
Die Buchdruckerin  

Historischer Roman 

Straßburg um 1520. Marga-
rethe Prüß hat gegen den 
Willen der Zunft eine Dru-
ckerei geerbt.  Allen Wider-
ständen zum Trotz kämpft 
Margarethe für ihr großes 

Ziel: Jeder soll Bücher lesen 
dürfen.

Pilgern ist nicht erst seit Hape 
Kerkelings Bekenntnis „Ich bin 
dann mal weg“ absolut in. Aber 
muss man unbedingt bis nach 
Santiago de Compostela laufen, 
um zu sich selbst zu finden? 
Der Klostersteig macht’s seit 
Herbst 2016 auch im Rheingau 
möglich.  

Zwei bedeutende Stätten  
der Weinkultur 

An ihm liegen drei ehemalige 
(Eberbach, Johannisberg und 
Marienhausen) sowie drei leben-
dige (Marienthal, Nothgottes 
und  St. Hildegard) Klöster. Pil-
gerwanderer können den Stre-
ckenweg (30 km) in vier Teile 
gliedern, die jeweils an einem 
Bahnhof beginnen und enden. 
Wir stellen die einzelnen Etap-
pen im Lauf der Jahreszeiten 
vor. Auf der ersten Tour lernen 
wir mit Kloster Eberbach und 
Schloss Vollrads gleich zwei be-
deutende Stätten der Weinkultur 
kennen. 

Los geht es am 
Bahnhof Hattenheim. 
Das „gelbe R“ des Zuwegs 
zum Rheinsteig führt über 
den Bahnübergang hinweg in 
der Waldbachstraße bis zum 
Spielplatz am Leimersbach. In 
dessen Talmulde geht es weiter 
aufwärts. Wo der Weg die Zu-
fahrtstraße zum Weingut Molitor 
kreuzt, öffnet sich erstmals der 
Blick auf den Taunuskamm und 
den berühmten Steinberg,  Lieb-
lingsweinberg der Zisterzienser-
mönche. Am Horizont lugt der 
Turm auf der Hallgarter Zange 
aus dem Wald empor. 

Wir folgen dem Leimersbach 
bis zum nächsten Wirtschafts-
weg, der nach rechts zur Domä-
ne Neuhof führt. Gleich nach 
Querung des Baches durch-
schreiten wir den Torbogen und 
stehen nunmehr im Steinberg. In 
ihm halten wir uns an der Mau-
er entlang aufwärts. Mit jedem 
Höhenmeter präsentiert sich das 
Panorama prächtiger über die 
Hänge des mittleren Rheingaus 
hinweg bis hinüber ins rheinhes-
sische Hügelland. 

Wenig später ist die Kellerei 
der Staatsweingüter erreicht. 
Das moderne Gebäude bildet 
einen gefälligen Kontrast zum 
historischen Fachwerkhaus da-
hinter. Der Großteil des Kellers 
mit den Weintanks liegt im Bo-
den verborgen. Einzig die Trau-
benannahmestation mit ihrer 
Glasfront deutet an, dass man 
hier vor einer der modernsten 
Weinkellereien Europas steht. 

Nun geht es parallel zur Lan-
desstraße auf einem Wiesen- 
und Waldpfad zum Kloster Eber-
bach. Wir erreichen die Anlage 
am westlichen Parkplatz des En-
sembles, das nicht erst mit dem 
Film „ Der Name der Rose“ welt-
berühmt wurde. Früher betrie-
ben die Zisterzienser von hier 
aus das größte Weinhandelsim-
perium der damaligen Welt. 
Noch heute ist die Staatswein-

kellerei Kloster Eber-
bach das größte Weingut 

Deutschlands.  
Eine Übersichtstafel am 

Parkplatz skizziert den Verlauf 
des Klostersteiges, der hier offi-
ziell beginnt. In einem Holzkas-
ten liegen Pilgerpässe bereit, der 
erste Stempel dokumentiert: „Ich 
geh‘ dann mal los.“ Das grün-
blaue Logo mit den stilisierten 
Kirchenfenstern verspricht, dass 
man sich unterwegs nicht verlau-
fen kann. Das ist gut so, denn 
nach dem Start gehört alle Auf-
merksamkeit dem Aufstieg. Es 
geht mächtig bergan – beten mit 
den Füßen hat wohl mit büßen 
zu tun. An der Steinbergmauer 
schlägt sich die Route in die Bü-
sche und leitet hinauf zum 
(längst umgestürzten) Unken-
baum. Eine Gedenktafel erinnert 
an den hessischen Innenminister 
Herbert Günther und seinen 
Wanderclub „Qualmende Socke“. 
Ein Impuls von Madeleine Del-
brèl lädt zur inneren Einkehr ein. 

Nach kurzer Rast geht es wei-
ter, ganz zum Schluss auf einem 
Wurzelpfad  zur Hallgarter Zan-

ge. Auf 580 m.ü.N.N. ist der 
höchste Punkt  erreicht. Wäh-
rend der Saison ist eine gemütli-
che Wirtsstube geöffnet. Außen 
am Zangenturm steigen Kletter-
freaks empor, im Kletterwald 
könnte man wie Tarzan durch 
die Wipfel turnen. 

Doch wir wollen ja pilgerwan-
dern. Der Abstieg zu den 
Pfingstbachwiesen ist der abge-
legenste Abschnitt des Steiges. 
Die Route läuft durch lichten Na-
delwald, dann wieder im  Laub-
wald, nutzt ein Stück der Zu-
fahrtsstraße zur Zange – und 
biegt nach dem Basalter Bruch 
in den oberen Pfingstbachgraben 
ein. Am idyllischen Ruhepunkt 
mit der Rastliege fühlt man sich 
den Problemen der Welt weit 
entrückt. Kurz darauf wird das 
Freizeitgelände an den Pfingst-
bachwiesen erreicht. Ein 
Kneippbecken erfrischt die Füße, 
zwei Fischteiche bieten Ab-
wechslung fürs Auge, Ruhebän-
ke laden zur Rast. Auf der fol-
genden Forstpiste ist es nicht 
weit bis zum Wegweiser „Korns-
mühle“. Hier verlässt die Rund-

tour den Klostersteig und führt 
geradeaus in die Weinbergsge-
markung. An der nächsten Ga-
belung (Schild „Pfingstbachwie-
sen“) halbrechts auf die Wald-
ecke zuhalten.  

Schloss Vollrads lohnt  
einen Besuch 

Von hier geht es am Waldrand 
entlang hinunter in Richtung 
Friesenthal.Wo man ein Stück 
weiter unten auf den Rheinsteig 
trifft, lugt rechts der Wasserturm 
von Schloss Vollrads aus den 
Weinbergen. Hier muss man ent-
scheiden, ob für den Schlenker 
noch Zeit ist. Er lohnt sich – 
schließlich beheimatet das 
Schloss eines der ältesten Wein-
güter der Welt. Wer es indes eilig 
hat, geht geradeaus hinunter 
nach Mittelheim und gelangt 
unter den Gleisen hindurch nach 
links zum Bahnhof. Alle übrigen 
schlendern nach der Visite in 
Vollrads auf der Straße nach 
Winkel hinab und gelangen 
unterhalb der Gleise ebenfalls 
nach links zum Bahnhof. 

Von Wolfgang Blum

SERVICE 

Start: Bahnhof Hattenheim 

Weglänge: 17 km (ohne 
Vollrads 16 km) 

Dauer: fünf bis sechs  
Stunden 

Einkehr: Kloster Eberbach 
(Klosterschänke, täglich 11.30 
bis 22 Uhr), Hallgarter Zange 
(Freitag 13 bis 19, Samstag 
und Sonntag 10 bis 20 Uhr), 
Schloss Vollrads (Donnerstag 
bis Dienstag 12 bis 21.30 Uhr,  
Sonntag 12 bis 18 Uhr (gele-
gentlich geschlossene Veran-
staltungen, Infos unter 
www.schlossvollrads.com) 

SEHENSWERT 

Kloster Eberbach: Ehema-
liges Zisterzienserkloster, mit 
Basilika, Museum und Ho-
tel/Restaurant 

Hallgarter Zange: Zweit-
höchste (580 m.ü.N.N.) Erhe-
bung des Rheingaugebirges, 
Aussichtsturm mit Kletter-
turm, Kletterwald 

Schloss Vollrads: eines der 
ältesten Weingüter der Welt, 
mit Wasserturm und Herren-
haus, Vinothek 

Internet: www.rheingauer-
klostersteig.de

Ein Blick auf das Kloster 
Eberbach (li.) Der Kloster-
steig ist gut markiert (re.).  
Fotos: Wolfgang Blum
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Mit jedem Höhenmeter 
präsentiert sich das 
Panorama über die 
Rheingau-Hänge  
hinweg prächtiger.

Pilgern am Pfingstbach entlang
KLOSTERSTEIG  Ein neu markierter Weg verbindet Ordensstätten im Rheingau. Wir stellen einzelne Etappen im Lauf der Jahreszeiten vor.    
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