
 ca. 1,5 Stunden (für die lange Tour) 
 ca. 2,5 km bzw. 4 km (nicht Rollstuhl geeignet)

#eckenentdeckenlübeck

Lübeck – 
Öko-Stadt-Pfad



Karte 1



Karte 2



Los gehts …

Den Öko-Stadt-Pfad Lübeck gibt es schon  
seit mehr als 20 Jahre. 11 Tafeln zeigen  
ökologische und kulturhistorische Besonder-
heiten in Lübeck. 
Auf einem Rundkurs vom Domviertel  
durch die Wallanlagen und wieder zurück,  
wirst du das grüne Lübeck entdecken.
Der Pfad führt dich nicht nur durch ein  
wunderschönes Stück Natur mitten in der 
Stadt, sondern zeigt auch, wie vom  
Menschen angelegte, naturnahe Elemente  
sich zu Lebensräumen für Pflanzen und  
Tieren entwickeln können. 
Der Original Rundgang ist ca 2,5 km lang.  
Ich habe den Rundgang noch ein wenig  
erweitert, und zeige dir noch interessantes  
was auf dem Weg liegt. 



Etwa auf der Hälfte des Weges kannst du dich 
entscheiden den Original Weg weiterzugehen 
oder ein Stückchen weiter durch die grüne 
Oase der Wallanlagen zu wandern und Lübeck 
von einer ganz anderen Seite zu sehen.
Start und Ziel ist das Museum für Natur  
und Umwelt in der Musterbahn 8 mit seinem 
bunten Bienengarten vor dem Haus.

Musterbahn 8
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Bienengarten



1.  Museum für Natur und Umwelt –  
Bienengarten.

In den Sommermonaten summt und 
brummt es im Bienengarten vor dem 
Museum für Natur und Umwelt.

Die hier gewählten Pflanzen sind besonders 
geeignet für Insekten. Sie sind nicht gefüllt 
und haben eine lange Blütezeit. 

Bis in den Herbst bietet dieses bunte 
Blumenmeer vielen Insekten eine wichtige 
Nahrungsquelle.

Das große Insektenhotel bietet auch der 
roten Mauerbiene ein zu Hause. Sie bildet 
keinen eigenen Staat, sondern nistet einzeln 
in Hohlräumen.

Mit dem Museumsgebäude 
im Rücken überquere die 
„Musterbahn“, gehe auf das 
Gewässer zu und folge dem 
Weg entlang des …

Musterbahn 8
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2.  Mühlenteich.

Der Mühlenteich ist aus der Wakenitz 
entstanden, als man sie im Mittelalter 
aufgestaut hat, um hier einige Getreide-
mühlen zu betreiben. Denn hier fließt das 
Wasser der Wakenitz in die Trave ab und  
wird jetzt zur Stromerzeugung genutzt.

Der Mühlenteich ist für viele Tiere ein 
wichtiger Lebensraum – vor allem im Winter, 
wenn der Teich nicht ganz zufriert.

Neben Kormoranen und Möwen findet  
man hier auch Flussbarsche.

Mühlenteich

Folge dem Weg ein Stück am Wasser  
entlang und überquere den „Mühlendamm“ 
beim Zebrastreifen und du stehst vor der …



Weizenmühle



3. Weizenmühle.

Der Mühlendamm wurde 1290 aufgeschüttet, 
um die Wakenitz aufzustauen und um noch 
mehr Mühlen zu betreiben. 

Erhalten sind heute noch die Roggenmühle, 
dessen Wasser Turbinen antrieb und heute 
zur Stromerzeugung genutzt wird und  
die Weizenmühle, vor der du gerade stehst. 

Von den ehemals 5 Durchlässen, die das 
Wasser der Wakenitz in die Trave bringen,  
sind heute nur noch zwei geblieben. Einer 
davon ist dieser mit dem etwa 2 Meter  
hohen Wasserfall. 

Über den Wasserfall fließt das Wasser der 
Wakenitz in die Trave ab. Allerdings nur  
dann, wenn auch genügend Wasser vom 
Ratzeburgersee über die Wakenitz bis  
hier her zum Mühlenteich fließt. 

Im Sommer kann der Wasserstand schon  
mal zu niedrig sein, so dass kein Wasser fleißt.

Wenige Meter links neben der Mühle stehen … 

Mühlendamm 24
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4. Parkbäume.

Man findet sie überall in der Stadt. Diese 
wunderschönen großen und viele 
Jahrzehnte manchmal auch Jahrhunderte 
alte Bäume. 

Hier sind es sehr stattliche Exemplare von 
Hängebuche und Blutbuche, die imposant in 
die Höhe ragen.

Folge dem Fußweg zur Ampel und wechsel  
auf die gegenüberliegende Straßenseite.  
Dann gehe geradeaus weiter auf dem Uferweg 
ein ganzes Stück an der Trave entlang, bis  
du auf einige große Granitquader und Stufen 
triffst. Du stehst am Fuße des …

Mühlendamm/Wallstraße



Kaisertor



5. Kaisertor.

Die Mühlen am Krähenteich lagen teilweise 
außerhalb der Stadtwehr. Als man um  
1300 beschloss den Mühlenteich anzustauen, 
mussten die Mühlen dringend gegen An- 
greifer geschützt werden. 

Der bauführende Bürgermeister Johannes 
Kaiser ließ zum Schutz einen Wallhalbkreis 
mit zwei Türmen bauen. Einer davon war der 
Kaiserturm, der auf dem Kaisertor stand.

Wallstraße 40



Um 1500 wurde der wenig genutzte Durch-
gang zugemauert und die Wallanlagen  
veränderten sich. Der Turm wurde so nicht 
mehr gebraucht und abgerissen, bevor dann 
rund 300 Jahre später wieder ein 
Obergeschoß draufgebaut wurde.

1826 zog dort dann die Navigationsschule 
(später Seefahrtschule) ein. 

Beim Bau des Elbe-Trave-Kanals um 1900, 
hat man das Tor wieder freigelegt und als 
Durchgang geöffnet.

Wallstraße

Du stehst vor dem Turm und gehst rechts die 
Treppen hoch. Dann links 
um die inzwischen ehe-
malige Seefahrtschule 
rum und folgst dem 
linken Weg bis zur …
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6. Kaisereiche.

Mehr als 400 Jahre ist sie alt, die Stil-Eiche 
oben auf der Wallanlage.

Diverse Kriege und Besatzungen hat sie 
überstanden, genau so wie die Umge-
staltung der Wallanlagen oder den Bau  
des Elbe-Lübeck-Kanals.

Auch wenn sie ihre beste Lebenszeit 
inzwischen hinter sich hat, bietet sie 
zahlreichen Insekten und Säugetieren  
einen Lebensraum oder Nahrung.

Der Weg führt dich jetzt die Treppe links  
der Eiche wieder runter zur „Wallstraße“ und 
geradewegs direkt auf die …

Wallanlagen



Wipperbrücke



7. Wipperbrücke.

Zugegeben, sie ist weder schön noch alt  
oder auffällig. Aber ihr Name ist interessant. 

Die Vorgängerbrücke war lang, leicht und  
aus Holz. Und weil beim Rübergehen alles 
wogte und wippte, bekam sie den Namen 
Wipperbrücke. 

Eine andere Geschichte erzählt, das hier im 
Mittelalter betrügerische Kaufleute „gewippt“, 
also ertränkt wurden.

Egal woher sie ihren Namen hatte, die  
Brücke erfüllte ihren Zweck, denn so  
konnten die Verteidiger diesen Teil des  
Walls schnell erreichen.

Gehe weiter über die Brücke und gleich  
links wieder den Weg hinauf in die Wallanlagen. 
Dann kommst du in der nächsten Biegung  
zur …

Wallstraße



Freilichtbühne



8. Freilichtbühne.

Eingebettet in die Bastion Buniamshof  
liegt die Freilichtbühne.

Auf Anregung Paul Brockhaus eröffnete  
die Freilichtbühne für außersportliche 
Veranstaltungen 1927 zur 700-jährigen  
Feier der Reichsfreiheit.

Heute finden hier in den Sommermonaten 
Theateraufführungen und 
Musikveranstaltungen aller Art statt.

Bastion Buniamshof

Folge der langen Allee weiter über die Wall- 
anlagen, bis du rechts freie Sicht auf die  
Stadt und die Kirchen hast. Die beste Sicht  
hat man von hier auf den …
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9. Wallanlagen.

Manchmal findet sich zwischen den 
stattlichen großen und sehr alten Bäumen 
noch eine kleine Lücke und gibt den Blick  
auf die Stadt frei.

Die ehemalige Stadtbefestigung ist  
zu einem beliebten Naherholungsgebiet 
geworden und trägt entscheidend  
zum Klima der Stadt bei. An heißen 
Sommertagen ist es hier immer noch 
angenehm kühl.

Die großen Ahornbäume, Rotbuchen, 
Sommerlinden, Eschen, Eichen, Ulmen, 
Hainbuchen und Kastanien spenden 
angenehmen Schatten.

Wallanlagen

Gehe den Weg weiter entlang. Links siehst  
du die Sportanlage Buniamshof und rechts  
entdeckst du bald den Minigolfplatz. Folge dem 
Weg weiter, überquere die „Possehlstraße“ 
beim Zebrastreifen und gehe auf das Wasser 
zu. Dann gehe links ein Stück den Weg entlang 
bis zur nächsten Tafel am …
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10. Stadtgraben.

Der Stadtgraben war im 15. Jahrhundert  
Teil der Stadtbefestigung und den 
Wallanlagen vorgelagert. 

Heute wird er hauptsächlich als Freizeit-
gewässer genutzt und dient vielen 
Wasservögeln als Lebensraum. Auch die 
Wasserfledermaus ist hier heimisch und  
mit Glück in der Dämmerung zu sehen.

Gehe den Uferweg ein Stück zurück bis zur 
„Wielandbrücke“.

Stadtgraben 



Wielandbrücke



Sollte dir der erweiterte Spaziergang durch  
die Grünanlagen zu weit sein, kannst du auch  
den original Öko-Stadt-Pfad weiter gehen. 
Dann führt dich der Pfad geradeaus weiter  
am Ufer des Stadtgrabens lang. Springe dafür 
weiter zu Punkt 14

Der erweiterte Rundgang führt dich über  
die Brücke auf die andere Seite des Ufers und  
dort weiter rechts herum den Weg am Ufer 
entlang. (  blaue Punkte auf der Karte)

Hier trennt sich der Weg.



Der Weg führt dich am Ufer entlang bis zur …



Puppenbrücke



11. Puppenbrücke.

Als 1475 die Stadtbefestigung erweitert werden 
sollte, entstand der Stadtgraben und die hohen 
Wälle, um die Stadt zu schützen. Also brauchte 
man eine Brücke über diesen Graben. 
Zunächst eine aus Holz.

Da die hölzernen Vorgängerbrücken aber zu 
schnell kaputt gingen, entschied man sich zu 
einer Brücke aus Stein. 

1774 beschloss der Rat der Stadt, die „äußere 
Holstentorbrücke“ mit 8 Statuen zu verschön-
ern. Der Bildhauer Dietrich Jürgen Boy bekam 
den Auftrag und gestaltete die Figuren Fluss-
gott (Trave), Merkur, Friede, Eintracht, Römi-
scher Krieger, Vorsicht, Neptun und Freiheit 
sowie 4 Vasen. Die stellen den Ackerbau, Fleiß 
und Sparsamkeit sowie die freien Künste dar.

Im Volksmund wurde die Brücke dann nur 
noch Puppenbrücke genannt. 

Der heutige Brückenbau stammt aus dem 
Jahr 1907, aber die Skulpturen wurden einfach 
übernommen. Allerdings sind es nicht mehr  

Puppenbrücke



Gehe über die Brücke und auf der anderen  
Seite rechts die Treppe runter zum  
Barths-Platz. Folge dem Weg auf der Karte  
rauf in die Wallanlagen.

die originalen Figuren. Die Originale stehen im 
Innenhof des St. Annen-Museums, um sie vor 
schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen.

Die berühmteste Figur ist wohl der Gott 
Merkur, den der Dichter Emanuel Geibel in 
einem Gedicht verewigte:

In Lübeck auf der Brücken 
da steht der Gott Merkur. 
Er zeigt in allen Stücken 
olympische Figur.

Er wusste nicht von Hemden 
in seiner Götterruh; 
drum kehrt er allen Fremden 
den bloßen Podex zu.

Mit zwinkerndem Auge wird behauptet, das 
blanke Hinterteil Merkurs richtet sich in 
Wirklichkeit gegen die Holsteiner.

Jakobikirchhof



Ausblick auf die Stadt



12. Bastion Holstentor.

Oben in den Wallanlagen kann man durch  
das dichte Grün der Bäume im Sommer an 
einigen Stellen die Kirchtürme durchblitzen 
sehen.

13. Bastion Katze.

Das Blätterdach wird dann immer dichter und 
vom 27 Meter hohen Katzenberg kann man 
leider nicht mehr auf die Stadt schauen. Der 
hat allerdings einen ganz lustigen 
Schneckengang um den Hügel herum.

Der Weg führt dich wieder hinunter ans Ufer 
des Stadtgrabens. Folge ihm um die Bastion 
Katze, bis du wieder auf die „Possehlstraße“ 
triffst. Halte dich dann rechts und gehe gleich 
wieder links bei der Ampel über die Straße.
Du bist nun wieder auf dem Original Öko-
Stadt-Pfad, der dich ein Stück die Wallstraße 
hinunter führt zum …

Wallanlagen
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7 Leben am Fluss



14. Leben am Fluss.

Das Leben am Ufer der Trave bietet die  
meiste Zeit eine besondere Lebensqualität. 
Früher war sie Trinkwasserquelle und 
wichtige Handelsstraße und heute dient  
sie als wichtiges Freizeitgewässer für die 
Einheimische und Besucher.

Und das, obwohl die Trave hier an der 
Obertrave meist mehrmals im Jahr über  
die Ufer tritt und die Häuser gegen das 
Hochwasser abgeschottet werden müssen.

Gehe den Uferweg ein Stück 
weiter bis zur „Dankwarts-
brücke“. Überquere sie und 
du triffst auf der anderen 
Uferseite auf die nächste 
Station des Öko-Stadt-Pfad. 
Die …

Wallstraße
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Gehe ein Stück am Ufer der Trave entlang  
bis zur nächsten Straße. Biege links in die 
„Hartengrube“ und entdecke den …

15. Wasser-Ausstiegshilfe.

Die künstlich befestigten Ufer der Gewässer 
machen es je nach Wasserstand, den  
dort lebenden Tieren schwer, das Ufer zu 
erreichen.

Deshalb gibt es diese Ausstiegshilfen 
mittlerweile an vielen Ufern Lübecker 
Gewässern.

Sie dienen hauptsächlich den nachtaktiven 
Fischottern als Hilfe, aber auch allen anderen 
Tieren besser ans Ufer zu kommen.

An der Obertrave
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16. Lebensraum Straße.

Die Hartengrube ist eine der wenigen Straßen 
in der Altstadt, in der Bäume stehen. Und 
auch sonst ist diese Straße besonders bunt.

Kletterpflanzen an den Häusern und 
Blumenbeete an der Straße bieten vielen 
Insekten und Vögeln einen Lebensraum.

Folge der „Hartengrube“ bis zum Ende und 
biege rechts in den „Großen Bauhof“ ab. Folge 
der Straße und du triffst auf der rechten Seite 
auf eine auffällige …

Hartengrube
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Fassadenbegrünung



Mühlendamm 12

17. Fassadenbegrünung 

Das Haus trägt ein grünes Kleid aus Efeu und 
wildem Wein. Im Sommer wird es dadurch 
vor extremer Hitze geschützt und im Winter 
vor Kälte. 

Die Begrünung verbessert aber auch das 
Stadtklima, denn durch Wasserverdunstung 
kühlt sich die Luft ab. 

Und natürlich finden hier auch viele Tiere ein 
zu Hause oder ihre Nahrung.

Gehe noch ein kleines Stück weiter die Straße 
entlang. Dann siehst du rechts das …
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18. Mauerleben.

Alte Mauern sind ebenfalls sehr wertvoll  
für das Ökosystem der Stadt. In Ritzen  
und Spalten finden Moose, Flechten und 
Steingewächse ihr zu Hause.

Hier endet der Öko-Stadt-Pfad. Gegenüber 
befindet sich wieder der Bienengarten des 
Museums für Natur und Umwelt. Und wie geht 
es jetzt weiter?

Mühlendamm 14-20



Wie es jetzt weiter geht?

Du gönnst dir vielleicht erst einmal eine kleine 
Pause und stärkst dich in einem der vielen  
Restaurants „An der Obertrave“ und dann würde 
ich sagen, suchst du dir den nächsten Rundgang 
aus, um Lübeck zu entdecken!

Vielleicht die Radtour ins Fischerdorf Gothmund? 
Oder den Stadtrundgang zu Lübecks wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten!

Oder lieber eine Tour an die Ostsee nach Trave-
münde? Dann klicke auf www.ahoimaike.de für 
mehr spannende Lübeck Touren!

Worauf wartest du noch? Mache deinen Urlaub 
unvergesslich schön!#

 @ahoimaike  AhoiMaike 

www.ahoimaike.de
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