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1. Am Anfang war das Rad
Mehr als 1000 Arbeitsstunden in 13 Monaten: Für Theo Malchus
und seine Mitstreiter war Luthers Reisewagen ein Mammutpro-
jekt. Hier passt der Stellmacher im Juni 2016 ein erstes Radseg-
ment auf die Speichen ein.

Der Werkstattbericht in 12 Schritten

3. Feuer und Flamme
Stellmacher und Schmied arbeiten seit altersher Hand in Hand.
Hier wird ein zuvor gebogenes Felgen-Segment über Holzkohle er-
neut erhitzt und mit Leinölfirnis bestrichen. Dieser Anstrich
brennt ein, schwärzt das Metall und lässt es alt wirken.

5. Nägel mit Köpfen
Die Segmente der Radreifen wurden glühend heiß auf die Holzseg-
mente gelegt und mit den schmiedeeisernen Vierkantnägeln befes-
tigt. Wenn das heiße Metall abkühlt, zieht es sich zusammen und
schrumpft so fest auf das Holz.

6. Läuft wie ’ne Eins
Gunther Löbach (links) und Theo Malchus begutachten das fertige
Rad. Die Hinterräder haben einen Durchmesser von 1,60 Meter,
die Vorderräder von 1,45 Meter. Der Radreifen besteht aus sechs
Holzsegmenten, die von den Felgensegmenten ummantelt sind.

2. Wo gehobelt wird ...
... fallen Späne. Hartes Holz verlangt nach hartem Werkzeug: Hier
rundet Theo Malchus die Kanten einer Speiche aus gut abgelager-
tem, luftgetrocknetem Eichenholz im Schraubstock mit einem
scharfen Eisen ab.

9. Wo rohe Kräfte …
... sinnvoll walten: Theo Malchus drückt die Abschlussleiste mit
einer Schraubzwinge fest auf die Seitenwand des Wagens. Dieser
Teil des Aufbaus entstand Ende August 2016. Schraubzwingen gab
es übrigens schon im Mittelalter, damals allerdings aus Holz.

8. Passt, wackelt, hat Luft
Maßarbeit: Theo Malchus passt das letzte Brett für den Boden des
Wagens ein. Weil bekanntlich nicht nur der Handwerker, sondern
auch das Holz arbeitet, wurden ausschließlich lange gelagerte,
luftgetrocknete Hölzer verwendet.

4. Schmiede das Eisen ...
... so lang’ es noch warm ist: Vierkantnägel aus Eisen waren ty-
pisch für das Mittelalter. Im Nachbau des Reisewagens sind sie nun
an den verschiedensten Stellen verbaut – etwa an den Rädern, am
Lederverdeck oder an den Stufen für den Einstieg.

7. Auf Achse
Die beiden massiven Achsen mit den Rädern sind für Theo Mal-
chus die zentrale Komponente: „Als die im Spätsommer fertig wa-
ren, hatten wir zum ersten Mal einen realistischen Eindruck, wel-
che Dimensionen der ganze Wagen haben wird.“

11. Leder besteht
„Vergoldung vergeht, aber Leder besteht“, schrieb Hans Christian
Andersen. Anfang 2017 nähte Sattler Heinrich Barth diesen Fli-
cken aus Rohhaut auf das Verdeck – wie die Sattler vor 500 Jahren
mit der Hand und einem Leder-Flachband.

12. Maßgeschneidert
Die Anprobe: Heinrich Barth (links) und eine Mitarbeiterin spann-
ten Mitte Februar das Lederverdeck erstmals auf den Aufbau aus
hölzernen Rundbögen. Es ist mit Lederschlaufen und Vierkantnä-
geln am Wagen befestigt.

10. Geduld und Spucke
Muskelkraft war beim Biegen der Latten für die Rundbögen ge-
fragt, über die das Leder-Verdeck gelegt wird. Theo Malchus
machte das Holz in einem Dampfkessel elastisch, bevor es mit ver-
einten Kräften über die Schablone gezogen wurde.

Von Dorothea Uhlendorf (Recherche)
und David Mache (Text)

ie Reformation vor 500
Jahren – ein packender
Krimi. Mittendrin:

Martin Luther. Und eine Kutsche.
Diesen Reisewagen haben Braun-
schweiger Handwerker nun origi-
nalgetreu nachgebaut.

Rückblende. Im Frühling 1521
weigert sich der Reformator, seine
Thesen vor dem Reichstag zu
Worms zu widerrufen: „Hier ste-
he ich und kann nicht anders!“
Daraufhin wird er mit dem Kir-
chenbann und der Reichsacht be-
legt. Luther – ein Vogelfreier, des-
sen Leben keinen Heller mehr
wert zu sein scheint.

Bis zum 15. Mai 1521 hat ihm
der Kaiser freies Geleit zugesagt.
Doch was dann? Luther muss so
schnell wie möglich sächsisches
Territorium erreichen, denn dort
gilt die Reichsacht nicht. Luthers
Landesherr, Kurfürst Friedrich
der Weise, will das Leben des Re-

D
formators schützen.
In einem von bis zu
vier Pferden gezoge-
nen Kobelwagen legt
Luther die gut 250 Ki-
lometer von Worms
nach Eisenach zu-
rück, wo er auf der
Wartburg Asyl finden
soll. Gemeinsam mit
seinen Vertrauten Ni-
kolaus von Amsdorf
und Johannes Petzen-
steiner verlässt er
Worms am 26. April 1521. Sie sit-
zen in einer einfachen hölzernen
Kutsche mit großen Speichenrä-
dern und einer Lederplane. Sol-
che Kobelwagen sind das typische
Fortbewegungsmittel jener Zeit.

Am 4. Mai 1521 wird die Kut-
sche zum Tatwerkzeug: Kurz vor
Eisenach stoppen bewaffnete
Reiter im Auftrag des sächsischen
Kurfürsten den Wagen mit Lu-
ther. Von dieser fingierten Ent-
führung weiß nur der junge Mönch
Petzensteiner nichts – ihm fällt

die Rolle des glaub-
würdigen Zeugen zu.
Die Reiter eskortieren
Luthers Kutsche bis
zum Fuß der Wart-
burg, wo der Refor-
mator für zehn Mona-
te als „Junker Jörg“
leben und das Neue
Testament ins Deut-
sche übersetzen wird.
Bis dahin diente dem
Geächteten ein un-
scheinbarer Kobelwa-

gen als Zuflucht – Grund genug
für die Stiftung Wartburg, zum
Reformationsjubiläum so einen
spätmittelalterlichen Reisewagen
nachbauen zu lassen. Der Auftrag
ging an die Braunschweiger Werk-
statt „Die Drei.“

„So viele Anbieter gibt es da in
Deutschland nicht“, sagt Theo
Malchus (56) bescheiden. Der
Tischler und Stellmacher gilt als
Experte für Modellbau und den
Nachbau von historischen Fahr-
zeugen. Mit seinen Partnern An-

dreas Hückmann (48) und Dirk
Olivier (51) machte sich Malchus
Anfang 2016 auf eine Zeitreise.

Nun mangelt es bei „Die Drei“
sowieso nicht an Historie. Ihre
Werkstatt ist eine alte Halle auf
dem ehemaligen Büssing-Gelän-
de in Braunschweig-Kralenriede.
Der Erfinder und Unternehmer
Heinrich Büssing (1843-1929) war
gelernter Schmied und eng mit
dem Stellmacher-Handwerk ver-
bunden. Die von ihm begründete
Büssing AG baute in Kralenriede
bis in die 1960er Jahre Nutzfahr-
zeuge. „Karosserien für Busse
oder LKW waren früher aus Holz,
wir haben für Oldtimer einige
nachgebaut. Der Standort hier ist
für uns einfach perfekt“, erklärt
Theo Malchus. Auch Kutschen
haben „Die Drei“ immer mal wie-
der in Arbeit. Doch der Nachbau
eines Reisewagens aus dem Mit-
telalter war Neuland für Malchus
und seine Mitstreiter.

Am Anfang stand eine aufwen-
dige Recherche – etwa auf der

Veste Coburg oder im Marstall des
Münchner Schlosses Nymphen-
burg. Dort werden historische
Kutschen ausgestellt. Schnell war
klar: Wagen aus der Zeit um 1500
hatten ein sehr simples Fahrwerk.
Die Vorderachse konnte nur leicht
gedreht werden, der Wendekreis
war daher sehr groß. Als Vorlage
diente letztlich ein Stich aus der
Zeit um 1500, auf dem Kobelwa-
gen abgebildet waren. Der Kunst-
historiker Dr. Rudolf Wackerna-
gel prüfte die Konstruktionspläne
und beriet die Braunschweiger
Handwerker.

Aufwendig war auch die Suche
nach den richtigen Materialien.
„Wir wollten spannungsarmes,
luftgetrocknetes Holz, kein Tur-

bo-Holz aus der Trocken-
kammer“, erklärt Theo

Malchus. In einer alten
Stellmacherei im Am-
merland entdeckte er
Eichenholz, das 1943
eingelagert worden
war – perfekt für Rä-
der und Speichen.
Einen weiteren Fund
machten sie in einer
Schmiede im Spree-
wald: 100 Jahre alte,
feuerverschweißte

Nabenringe. „Die kann
man auch neu machen –

das sieht dann aber auch
neu aus“, sagt Malchus.

Der Bauprozess begann mit
den extrem langen Radna-

ben. In diese wurden paarweise
die Speichen eingepasst und mit
Felgensegmenten verbunden.
Diese Bauweise entspricht der im
Mittelalter: „Vor 500 Jahren war
man noch nicht in der Lage, Rad-
reifen zu biegen und zu verschwei-

ßen. Deswegen haben die Schmie-
de damals einzelne Segmente ge-
bogen und auf die Felgen gena-
gelt“, erklärt Theo Malchus.

Metallteile wie die Reifenseg-
mente fertigte der Braunschwei-
ger Metall-Designer Gunther Lö-
bach. Im Spätsommer 2016 hat-
ten Schmied und Stellmacher die
Räder fertig. Malchus setzte die
Naben auf die Achsen aus massi-
vem Eschenholz. „Das ist langfa-
serig, federt sehr gut und bricht
nicht so schnell“, erläutert der
Stellmacher. Auf den holprigen
Karrenwegen des Mittelalters
mussten die Achsen extrem wi-
derstandsfähig sein. Zudem hat-
ten Kobelwagen noch keine Brem-
sen. „Gebremst haben die
schlechten Straßen, die Pferde
oder die Passagiere“, sagt Mal-
chus.

Zwischen den Achsen legte
Malchus den Bretterboden aus, es
folgten die Seitenwände und die
Sitzbänke. Ein besonders wichti-
ges Detail sind die Einstiegskäs-

ten. Unter einer Leder-Abde-
ckung verbergen sich zwei Stufen,
um bequem in den hohen Wagen
einsteigen zu können. „Dort
konnten sogar weitere Personen
mitfahren“, verrät Malchus: „Sie
hatten die Beine auf den Stufen
der Kästen und das Lederverdeck
als Wetterschutz.“

Die Leder-Arbeiten übernahm
der Braunschweiger Sattler Hein-
rich Barth. Für die schwere,
19 Quadratmeter große Plane, die
Passagiere vor Wind und Wetter
schützen sollte, verwendete er
Rindsleder. „Um dem histori-
schen Vorbild gerecht zu werden,
haben wir Randstücke wie einzel-
ne Flicken von Hand mit einem
Flachband vernäht“, erklärt
Barth. Besonders authentisch
wirkt das Leder auch, weil der
Sattler es zuerst über den Boden
schleifte und so die glatte Ober-
fläche aufraute. Dann strich er es
mit Blumenerde und schließlich
auch noch mit Lederfarbe ein.
Schließlich wurde das Verdeck

mit dem Aufbau des Wagens ver-
schnürt. Für die sechs Rundbögen
haben Theo Malchus und sein
Team lange Holzlatten in einem
Dampfkessel erhitzt und gebogen.
Der Kessel gehört wie Sägen, Ho-
bel und andere Maschinen zur
Ausstattung der Kralenrieder
Werkstatt.

Bei zwei Tagen der offenen Tür
im März 2016 zeigten „Die Drei“
den Luther-Wagen erstmals öf-
fentlich. „Ein Meisterwerk“,
schrieb damals ein Besucher ins
Gästebuch. Am 11. April brachten
die Braunschweiger Handwerker
das Gefährt schließlich zur Wart-
burg. 13 Monate und mehr als
1000 Arbeitsstunden haben sie in
den Nachbau investiert – eine
Teamarbeit par excellence.

Vor knapp 500 Jahren flüchtete der Reformator vor der Reichsacht auf die Wartburg. Braunschweiger Handwerker haben seinen Fluchtwagen originalgetreu nachgebaut.

Wie eine Kutsche Martin Luther das Leben rettete

Theo Malchus bearbeitet in der Kralenrieder Werkstatt ein Reifen-Segment. Die Stellmacherei ist
ein aussterbendes Handwerk. Malchus gehört zu den letzten, die es beherrschen.

Auf mittelalterlichen Stichen wie diesem sind Kobelwa-
gen abgebildet. Quelle: Deutsches Pferdemuseum Verden

Es ist geschafft: Am 11. April liefern „Die Drei“ den Lu-
ther-Wagen auf der Wartburg ab. Foto: Martin Schutt/dpa
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„Es ist ein gutes Gefühl,
so ein Projekt nach
mehr als einem Jahr
abzuschließen.“

Gunther Löbach, Metall-Designer

„Wir haben so weit wie
möglich mit Material
wie vor 500 Jahren
gearbeitet.“

 

Heinrich Barth, Sattler

„Ich interessiere mich
für das Mittelalter. Das
Verdeck war ein ganz
besonderer Auftrag.“

 

Der Nachbau von Luthers Reisewa-
gen ist bis zum 5. November 2017 als
Teil der Sonderausstellung „Luther
und die Deutschen“ auf der Wart-
burg bei Eisenach zu besichtigen.
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Theo Malchus hat in einem Einstiegskasten Platz genommen.
Der fertige Wagen wiegt knapp 700 Kilo, lässt sich wegen der gro-
ßen Räder aber sehr leicht schieben. Er ist 2,25 Meter breit,
4,20 Meter lang und 2,65 Meter hoch. Fotos (17): Dorothea Uhlendorf
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