
Jede Menge Holz
Fachwerk, wohin das Auge reicht: In kaum einer Stadt gibt es so viele alte und schöne Häuser 

wie in Quedlinburg. Der Tischler Uwe Mintzlaff hat immer genug zu tun: ausbessern,  
renovieren, bewahren. Und nach der Arbeit? Fährt er ins Gebirge – der Harz liegt vor der Tür

148 21.11.2013

 journal reise

leben, wo andere urlaub machen



Quedlinburg 
liegt im Regen-

schatten des 
Brocken, oft 

scheint die  
Sonne auf die 

Stadt – wie hier 
auf das Café am 
Finkenherd und 
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Uwe Mintzlaff 
vor einer der  
vielen Türen, die 
er renoviert hat

Um 1310 erbaut: 
Das Fachwerk-
museum im  
Ständerbau  
gehört zu den  
ältesten Häusern 
Deutschlands

Sportlich
Turnvater Jahn? 
I wo! Das erste 

Buch über  
die Kunst des 

Turnens schrieb 
1793 der Qued- 

linburger Johann 
Christoph Fried-
rich GutsMuths
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D
a liegen sie: die Nonnen. 
Hunderte von ihnen, or-
dentlich aufgereiht. Und 
eigentlich wäre ein Mönch 
zwischen zweien von ihnen 
die ideale Verbindung, aber 

nicht hier, nicht in Quedlinburg. 
„Auf dem Münzenberg gab es jahr-
hundertelang ein Damenstift“, sagt 
Uwe Mintzlaff, „deshalb darf in der 
Stadt kein Mönch auf einer Nonne 
liegen.“ Also sind die U-förmigen 
Dachziegel, Nonne genannt, nicht 
mit dem passenden Gegenstück, 
einem Mönch, verbunden, sondern 
mit einer Kalkleiste.

Mintzlaff kennt sich aus mit  
den Häusern von Quedlinburg, mit 
ihren Dächern und Ausstattungen, 
denn der 52-Jährige ist Tischler,  
ein doppelter Meister seines Fachs 
sogar: Nach der Wende hat er die 
Prüfung noch ein zweites Mal ab- 
gelegt, „Ehrgeiz war das.“ Zurzeit  
ist der Meister allerdings außer Ge-
fecht: Als er einen Fensterrahmen 
einbauen wollte, landete der auf 
dem kleinen Finger der rechten 
Hand – Künstlerpech.

Wenn Mintzlaff jetzt durch seine 
Heimatstadt geht, muss er immer 
wieder stehen bleiben, die Schiene 
an seiner Hand erklären. Doch er 
findet auch Zeit zum Erzählen. Von 
Heinrich I., der hier begraben liegt, 
und von dessen Frau Mathilde, die 
nach seinem Tod das Stift gründete. 
Von den 39 Äbtissinnen und von  
der Dynastie der Ottonen. Von der 

Industrialisierung der Stadt und 
von den Saatzuchtfirmen hier im 
fruchtbaren Tal der Bode, auch zu 
DDR-Zeiten wichtige Arbeitgeber.

Vor dem Mauerfall lag Quedlin-
burg am westlichen Rand der östli-
chen Welt. Heute führen viele Wege 
in die 27 000-Einwohner-Stadt in 
Sachsen-Anhalt, dort selbst jedoch 
hilft ein Auto nicht weiter. Viele 
Straßen sind nur für Fußgänger und 
Radfahrer geöffnet, eng stehen die 
1300 Fachwerkhäuser, errichtet in 
sechs Jahrhunderten. 

Wegen der Fachwerkarchitektur 
zeichnete die Unesco Quedlinburg 
1994, zum 1000. Geburtstag, als 
Welt erbe aus. Die DDR hatte mit 
diesem Schatz wenig anfangen kön-
nen. Sie setzte auf industrielle Bau-
weise; um historische Gebäude zu 
erhalten, fehlte es an Geld und Ma-
terial. Die Häuser verkamen und 
sollten schließlich abgerissen wer-
den. „Glücklicherweise hatten sie 
nicht mal mehr Geld für den Abriss“, 
sagt Mintzlaff. Nach der Wende be-
gann das große Renovieren, heute 
sind die allermeisten Häuser wieder 
bewohnt und belebt. 

Ein Gang durch Quedlinburg ist 
ein langer Marsch durchs Mittel- 
alter: durch die Gassen der Altstadt 
hoch zu Stiftskirche und Schloss. 
Dort den Ausblick über Stadt und 
Land genießen, dann hinunter und 
gleich wieder hoch auf den Mün-
zenberg, wo einst das Benedikti- 
nerinnenkloster stand, wo später,  
ab dem Ende des 16. Jahrhunderts, 
die armen Leute wohnen durften. 
Wieder hinunter und durch die 
Neustadt, die auch schon gut 800 

Jahre auf dem buckligen Pflaster 
hat.

Solch eine Tour macht durstig. 
Mintzlaff steuert das Brauhaus Lüd-
de an. Er hockt sich an den Tresen 
und bestellt ein dunkles, süßliches 
Bier mit wenig Alkohol. Das Rezept 
stammt aus dem 19. Jahrhundert, 
einer Zeit, in der es oft gesünder  
war, Bier zu trinken als das selten 
keimfreie Wasser aus der Bode. Den 
Namen des Getränks prägte der  
Volksmund, er deutet an, was dem  
passierte, der trank, bevor die Gärung 
abgeschlossen war: Pubarschknall.

Harzer Canyons
Der letzte Schluck. „Weiter?“, fragt 
Mintzlaff. Weiter. In jedem zweiten 
Haus scheint er schon gearbeitet zu 
haben, hier eine Tür renoviert, dort 
ein Fenster eingesetzt – alles streng 
nach Denkmalschutz. Um dem zu 
genügen, geht Mintzlaff in ein  
Depot, in dem die Stadt Material  
jener alten Häuser sammelt, die 
nicht mehr gerettet werden konn-
ten – denn neues Holz geht nicht, 
das arbeitet noch. Und für authen-
tische Anstriche nehmen sie in 
Quedlinburg ein bewährtes Rezept: 
Farbpulver wird mit Wasser und 
sechsprozentigem Bier angesetzt, 
die Türen sehen danach – warum 
auch immer – original alt aus. 

Wenn Mintzlaff genug hat von 
Holz und Stein, zieht es ihn aus der 
Stadt in den nahen Harz, dieses gern 
unterschätzte Mittelgebirge. Früher 
setzte er sich aufs Rad und fuhr bis 
zur Teufelsmauer, eine 20 Kilome-
ter lange Sandsteinformation unter 
Naturschutz. Oder er schnallte sich 
im Winter in Friedrichsbrunn die 
Ski zum Langlauf unter. Heute geht 
Mintzlaff wenige Schritte bis zum 
Bahnhof. Von dort dampft die Sel-
ketalbahn, eine alte Schmalspur-
bahn, in Richtung Brocken. 

Mintzlaffs bevorzugte Tour führt 
in das Tal der Bode: mit der Bahn bis 
nach Thale und dann zu Fuß am Fluss 
entlang nach Treseburg. Nach jeder 
Biegung, schwärmt Mintzlaff, eröff-
ne sich ein neuer, großartiger Blick 
auf bizarre Gesteinsformationen. 
„Wer Canyons sehen will“, findet er, 
„muss nicht in die USA fahren.“  2

Alf Burchardt
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Bei diesem Salat  
muss der Käse  

natürlich ein Harzer 
Roller sein



Quedlinburg

Friedrichsbrunn

Hasselfelde

Bode Selketal-
bahn

Teufelsmauer

+

HARZ

Blick vom Münzenberg über die Dächer der Stadt hinüber zur Stiftskirche
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Schlafen

4 Hotel Theophano: 22 indivi- 
duell eingerichtete Zimmer  
am Marktplatz. Mit Café und  
demnächst auch Sauna auf  
der Dachterrasse. DZ ab 94 Euro.
Markt 13/14, 06484 Quedlinburg,  
Tel. 03946/963 00, 
www.hoteltheophano.de

Hotel am Hoken: auch fein,  
aber noch etwas kleiner. Sieben 
Zimmer  im 350 Jahre alten  
Haus, ebenfalls mitten in der 
Stadt. DZ ab 69 Euro.
Hoken 3, 06484 Quedlinburg, 
Tel. 03946/52 54-0,  
www.hotel-am-hoken.de

Essen und Trinken

4 Brauhaus Lüdde: kräftige Kost, 
eine gute Grundlage für die ver-
schiedenen Biere, die hier gebraut 
werden.
Blasiistr. 14, 06484 Quedlinburg, 
Tel. 03946/70 52 06,  
www.hotel-brauhaus-luedde.de

Café Zum Roland: Kuchen und  
Herzhaftes, auch regionale Spe-
zialitäten, die Räumlichkeiten  
ziehen sich durch sieben Häuser.
Breite Straße 2–6, 06484 Quedlinburg,             
Tel. 03946/45 32,  
www.cafe-roland.de

Frida K: ein wirklich gemütliches 
Bistro, das sich vor Frida Kahlo 
verneigt. Die Speisekarte ist   

klein und fein, die Getränkekarte 
größer, doch noch übersichtlich.
Pölkenstr. 1–2, 06484 Quedlinburg, 
Tel. 03946/97 30 97,  
www.frida-k-quedlinburg.com

Gucken

4 Feininger-Galerie: zahlreiche 
Druckgrafiken des Bauhaus-
Künstlers Lyonel Feininger, die er 
seinem Quedlinburger Freund 
Herrmann Klumpp überließ, als er 
1937 vor den Nazis fliehen musste.
Finkenherd 5a, 06484 Quedlinburg,  
Tel. 03946/68 95 93-0, 
www.feininger-galerie.de

4 Advent in den Höfen: Während 
des Weihnachtsmarkts laden  
am 1., 2. und 3. Adventswochenende 
viele Hinterhöfe zu Handwerk, 
Kunst und Küche.
www.adventsstadt.de

Umherfahren

4 Vom Bahnhof startet die  
Selketalbahn, eine der drei Harzer 
Schmalspurbahnen, die auf  
140 Kilometern durch das Mittel-
gebirge fahren. Zum Brocken?  
Bitte zweimal umsteigen.
Preise gestaffelt nach Entfernungen, 
Drei-Tages-Karte 64 Euro,  
www.hsb-wr.de

Die mit einem 4 gekennzeichneten 
Tipps stammen von unserem Gastgeber 
Uwe Mintzlaff

Urlaub in Quedlinburg
Die besten Tipps

Video: So kommt der  
Harzer Käse in den Salat
www.stern.de/harzerroller

Für 4 Personen
4 EL fein geschnittene Kräuter 
(Schnittlauch, glatte Petersilie,  
Dill und wenig Majoran);  
150 g Naturjoghurt (3,8 % Fett);  
200 g Harzer Käse  
(ohne Rotschimmelschicht);  
ca. 125 g säuerlicher Apfel;  
1 Lauchzwiebel (ca. 125 g, heller Teil);  
1 Gewürzgurke (ca. 125 g);  
½ kleine rote Paprikaschote;  
4 kleine Ochsenbrote (Roggen- 
mischbrote je ca. 150 g, ersatzweise 
große Brötchen oder siehe Tipp) 

1. Kräuter mit dem Joghurt verrühren. 
Den Harzer Käse in spielwürfelgroße 
Stücke schneiden. Den Apfel entkernen, 
die Lauchzwiebel putzen, beides  
und die Gewürzgurke in feine Würfel 
schneiden. Paprikaschote ent- 
kernen und in feine Streifen schneiden. 
Alles gut mischen und zugedeckt  
mindestens eine Stunde durchziehen 
lassen. 

2. Von den kleinen Broten oder großen 
Brötchen das obere Drittel als Deckel 
 abschneiden. Den unteren Teil etwas 
aushöhlen. Den Salat noch einmal  
mischen, in die „Brottöpfe“ füllen,  
eventuell mit Kräutern garnieren und 
sofort servieren.

Tipps

1) Vier kleine Ochsenbrote eventuell 
selbst backen aus Aurora- 
Brotbackmischung Bauernkruste.

2) Etwas ältere Brote eventuell  
vor der Zubereitung im Backofen noch 
einmal kurz aufbacken.

Harzer Käse  
im Ochsenbrottopf

Knaller
Das Getränk  

mit dem derben 
Namen  

„Pubarschknall“ 
schmeckt  

wie Malzbier  
(und sehr gut  

zum Käsesalat). 
Früher wurde  
noch Zucker  
zugesetzt –  

der würde heute  
die Flaschen  

platzen lassen 

Was Uwe Mintzlaff gern isst
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