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KKRRÖÖTTEENNZZÄÄUUNNEE  BBEEHHIINNDDEERRNN  OOSSTTEERRHHAASSEENN  

 

 

 Die zum Schutz von Kröten bundesweit aufgestellten Zäune 
werden in diesem Jahr vielerorts ein verspätetes Osterfest 
zur Folge haben. Die zum Auslegen und Verstecken der Os-
tereier eingesetzten Hasen werden durch die Zäune stark 
behindert. Die Tiere können diese Hindernisse nicht ohne 
fremde Hilfe überqueren. Daher sollen in einigen Kreisen 
ehrenamtliche Helfer eingesetzt werden, um allzu große Ver-
zögerungen zu vermeiden. Experten rechnen mit maximal ein 
bis zwei Tagen Verspätung, so dass spätestens am Dienstag 
alle Haushalte mit Ostereiern versorgt sein sollten. In einem 
Pilotprojekt wurden erstmals Hasentreppen an den Zäunen 
aufgestellt, die den Osterhasen eine Überquerung der Zäune 
ermöglichen sollen. Für Laubach werden noch einige Helfer 
benötigt, die den reibungslosen Ablauf des Osterfestes un-
terstützen sollen. 
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ZZWWEEII  EENNGGEELL  FFÜÜRR  DDOORRAA!!  

Am 8. März fand in unserem Dorfgemeinschaftshaus die Premiere 
von „Nougat und Salzheringe“ des Theatervereins Laubach statt.  

Nur wenige Laubacher wohnten dieser Aufführung bei, vielleicht 
hatten die Erinnerungen an die ersten beiden Darbietungen des Thea-
tervereins Spuren hinterlassen. Na ja , meine Meinung - man muss 
auch vergessen können. Dennoch war das DGH bis auf den letzten 
Platz belegt (150 Stühle die vorgesehen waren reichten bei weiten 
nicht aus) auch wegen des großen Andrangs auswärtiger Besucher. 
Werbung ist nun mal die halbe Miete. 

Nachdem die Vorsitzende des Theatervereins E. M. Wiegel allen 
Sponsoren ihren Dank ausgesprochen hatte, hob sich der Vorhang 
und das Spiel konnte beginnen. Auf eine detaillierte inhaltliche Wie-
dergabe sei hier verzichtet, da sich jeder im vollen Umfang aus ver-
schiedenen Beiträgen unserer Regionalzeitungen informieren konnte. 
Nur soviel: 

Dora, die sich mit Hilfe ihrer Großmütter und Katze Mausi einen 
Dorfladen aufbaute und später an den Supermärkten auf der grünen 
Wiese und der Bürokratie scheiterte, wurde in den einzelnen Le-
bensphasen von wechselnden Darstellerinnen gespielt. Eine interes-
sante Idee der Regisseurin  Sylvia Hathazy, die den Darstellerinnen 
in der Umsetzung viel abverlangte.  

Doch dies wurde mit viel Bravour gemeistert. Auch die beiden 
Großmütter, gespielt von Gerda Mühlhausen und Otti Sauer , die 
nach dem Tode als Schutzengel über Dora wachten , boten eine 
überzeugende Leistung.  

An Sherry fehlte es bei Dora nie, und so mit wurde auch das Wie-
dersehen im Himmel mit einem Gläschen begossen. 

Für mich ein gelungener Theaterabend mit viel Witz, aber auch 
mit der Botschaft, dass wir alle zum Sterben der „Tante Emma Lä-
den“ beigetragen haben. 

Meiko Maeser 



DDAASS  „„LLAAUUBBAACCHHEERR  LLEESSEEBBUUCCHH““  

möchte ein Beitrag zur 650 Jahrfeier sein. Dafür werden noch Be-
richte, Erzählungen, Erlebnisschilderungen und Geschichten aus und 
über Laubach gesammelt. Das „Lesebuch“ ist ein gemeinsames Pro-
jekt des Heimat- und 
Verkehrsverein, des 
Festkomitees und des 
Ortsheimatpflegers. 
Bereits die ersten beiden 
Veranstaltungen im 
„Walter Nehrling Haus“ 
waren durch die interes-
santen Erzählungen und 
Berichte besonders der 
älteren Teilnehmer sehr 
spannend und können 
als sehr erfolgreich bezeichnet werden.  

Am 2. Februar ging es um das Thema „Kinder- und Jugendzeit“, so 
zum Beispiel um Spiele, Aufgaben, Schulzeit, Berufsausbildung und 
Freizeitgestaltung. 

Der 2. März befasste sich mit dem Thema „Tägliches Leben“. Man 
sprach über Arbeit, Landwirtschaft, Garten, Nebentätigkeiten und 
Freizeitgestaltung. 

Am 6. April 2002 ab 15:00 Uhr steht das Kapitel „Besondere Zei-
ten“ an. Die Einzelthemen sind Kriegszeit, Besatzerzeit, Schwarz-
marktzeit, „Wirtschaftswunderzeit“. 

Am 4. Mai 2002 ab 15:00 Uhr geht es um das Kapitel „Verkehrswe-
ge“. Einzelthemen werden u.a. Eisenbahn, Bahnhof Laubach, Auto-
bahn, Straßen und Brücken sein. 

Die Veranstaltungen finden jeweils im „Walter-Nehrling-Haus“ statt. 

Weiterhin herzlich willkommen sind alle Laubacherinnen und Lau-
bacher, die auch etwas zu folgenden Themen beitragen möchten. Zur 
weiteren Bereicherung dieses Lesebuches bitte auch alte Fotos, Zei-
tungsartikel, Schriftstücke usw. mitbringen! Ernst Grages 

Kaffeetrinken beim Laubacher Lesebuch 



66  

FFRRAAUUEENNSSIINNGGKKRREEIISS  FFEEIIEERRTT  GGEEBBUURRTTSSTTAAGG  

Kinder, wie die Zeit vergeht, wer hätte das gedacht? 
In diesem Jahr feiert der Frauensingkreis Laubach sein 2o jähriges 

Jubiläum. Anlass genug, einen kurzen Rückblick zu halten. 
Ein denkwürdiger Tag von damals ist für uns ein Gemeinde-

nachmittag im Frühjahr 1982 im DGH (heute Walter Nehrling 
Haus). Der Mandolinenclub Oberode umrahmte diese Veranstaltung, 
u.a. mit bekannten Volksliedern. Wir „Küchenfrauen“, von den Me-
lodien angeregt, stellten uns dazu und sangen fröhlich mit. In diesem 
Moment war die Idee geboren, einen Singkreis zu gründen.  

Ein Glück für uns, dass zu diesem Zeitpunkt Friedegard Bete ge-
rade einen Chorleiterlehrgang mit Erfolg absolviert hatte, und uns ab 
sofort zur Verfügung stand. Frauen und junge Mädchen wurden an-
gesprochen und zum Singen animiert und siehe da, es kamen viele. 

Wir trafen uns nun regelmäßig zur wöchentlichen Übungsstunde. 
Anfänglich sangen wir nur zweistimmig, doch sehr bald kam eine 
dritte Stimme dazu. Es machte ungeheuer viel Spaß, und wir waren 
erstaunt, wie Friedegard Bete in kürzester Zeit so harmonisch klin-
gende Töne aus unseren Kehlen herausholte. 

 
Der Laubacher Frauensingkreis feiert im Oktober seinen 20. Ge-
burtstag 
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Langsam wuchsen wir zu einem sehr gefragten Chor heran. Auf-
tritte bei verschiedenen Anlässen, wie z.B. Jubiläen und Freund-
schaftssingen mit anderen Vereinen. Selbst in unseren Kirchen sind 
wir immer wieder gern gesehene Gäste. Mittlerweile haben wir ein 
umfangreiches Repertoire aufzuweisen, und für die Anschaffung 
neuer Lieder hat unsere Chorleiterin ein gutes Gespür. Seit 
Friedegard Bete den Männergesangverein übernommen hat, ist es 
selbstverständlich, dass wir auch ab und an im gemischten Chor sin-
gen. 

Da jeder Verein auch einen Vorstand braucht, wählten wir ein-
stimmig Otti Sauer zur 1. Vorsitzenden Engagiert, humorvoll und 
mit viel Geschick führt sie bis heute unseren Frauensingkreis. 

Ganz stolz sind wir auf unsere Chronik, die seit der Gründung un-
seres Vereins fortgeführt wird. Mit viel Mühe und Sorgfalt und inte-
ressant dokumentiert in Wort und Bild von unserer ehemaligen San-
gesschwester Rosel Uster angelegt, danach weitergeführt bis heute 
von Ursula Wienecke. Sämtliche Veranstaltungen, Auftritte, Feiern 
und Fahrten unseres Vereins sind darin festgehalten. Wir danken den 
beiden ganz herzlich für dieses Juwel. Ebenfalls danken wir unseren 
Mündener Sängerinnen, die stets an unseren Übungsstunden bzw. 
Auftritten teilnehmen, für ihre gesangliche Unterstützung. 

Wie in jedem Verein, so ist es auch bei uns: Sängerinnen kommen 
und gehen. Unser Chor besteht z. Zt. aus 27 aktiven Sängerinnen. Im 
Hinblick auf unser 20jähriges Jubiläum im Oktober 2002 und auf die 
650-Jahrfeier im Jahr 2003, würden wir gern noch einige junge 
Frauen in unseren Chor aufnehmen. Der Einstieg ist jetzt günstig, da 
wir für die bevorstehenden großen Feiern neue Lieder einüben wer-
den. 

Bei Interesse meldet Euch bitte bei unserer 1. Vorsitzenden Otti 
Sauer. Wir freuen uns auf Euch ! 

Nach dem Motto „Singen ist Leben, Singen ist Freude“, grüßt 
Euch  

der Vorstand vom Frauensingkreis Laubach: 
 

Otti Sauer Erika Jürgens Ursula Wienecke Alwine Pawollek 
1. Vors. 2.Vors.  Schriftführerin  Kassiererin  
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SSTTAANNDDOORRTTBBEESSTTIIMMMMUUNNGG  --  ZZWWIISSCCHHEENNBBIILLAANNZZ  

Der „Trommelstock“ erscheint einmal pro Quartal, also viermal im 
Jahr. Und die vor Ihnen liegende Ausgabe ist die erste Ausgabe im 
vierten Jahr unseres Erscheinens, was bedeutet: Dieser „Trommel-
stock“ trägt die Nr. 13. 

Ist das nicht eine Zahl, der eine besondere Bedeutung beigemes-
sen wird? Das wäre dann wohl ein hinreichender Grund dafür, ein-
mal darüber nachzudenken, wie sich der „Trommelstock“ für unsere 
und für Ihre Wahrnehmung entwickelt hat.  

Was haben wir mit unseren Berichten erreicht? Die Antwort ist 
daran zu messen, was wir erreichen wollten. Wir wollten über das 
Geschehen im Dorf informieren und insgesamt einen Beitrag dazu 
leisten, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Haben wir dies auch 
erreicht? Kein Zweifel: Über das Geschehen haben wir informiert. 
Dabei haben wir uns redlich bemüht, ausgewogen zu berichten, nie-
manden zu bevorzugen oder zu benachteiligen und - um Gottes Wil-
len - keinen zu verunglimpfen.  

Unsere Beiträge waren immer von der Maxime geprägt, ausge-
wogen zu berichten. Doch war dies auch der richtige Ansatz, oder 
haben wir dabei auch unerwünschterweise eine gewisse Langeweile 
erzeugt? Wir haben zwar einige Leserbriefe erhalten und wurden oft 
auch auf Inhalte im „Trommelstock“ hin angesprochen, aber eine 
„repräsentative Lesermeinung“ lässt sich daraus leider noch nicht 
ableiten. Quo vadis? 

Sie sehen, „Journalismus“ braucht „Feedback“, braucht die Ref-
lektion; braucht die Stellungnahme von denen, für die er gedacht ist. 
Und das ist unser Wunsch an Sie: Dass wir einmal ein paar Meinun-
gen der sonst schweigenden Mehrheit erfahren zu dem, was wir im 
„Trommelstock“ geschrieben haben oder was Sie vorzufinden hoff-
ten. 

Ist es einfach so in Ordnung, dass wir über das Vergangene be-
richten? Sollen wir weiter versuchen, so neutral wie möglich zu in-
formieren oder sollen wir stattdessen die Diskussion anregen, indem 
wir etwas intensiver die Meinung des „Redakteurs“ durchscheinen 
lassen? Sollen wir nur Geschehenes aufgreifen oder auch auf aus 
unserer Sicht Versäumtes hinweisen? 
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Wir wollen den „Trommelstock“ weiter entwickeln. Dazu brauchen 
wir Sie, unseren Leser. Ihre Tipps helfen uns, den „Trommelstock“ 
auf dem richtigen Kurs zu halten. Der „Trommelstock“ soll der 
Dorfgemeinschaft dienen; Gemeinschaft aber braucht die Beteili-
gung, die Meinungsäußerung, die Aktivität von Vielen. Deshalb un-
ser Appell an Sie: Beteiligen Sie sich; kommen Sie rüber mit dem, 
was für Sie richtig und wichtig ist, um die Dorfgemeinschaft zu in-
tensivieren! Jeder Einzelne von uns freut sich über Ihre Meinung. 

Hans-Peter Holler  

  

  

  

  

  

  

  

  

WWIILLLLKKOOMMMMEENNEE  BBUUCCHHSSPPEENNDDEE!!  

Dank der großzügigen Spende des Laubachers Dieter Menzel wurde 
die Bücherei um eine große Menge Bücher aller Art bereichert. 
Komplette Serien wertvoller Sachbücher aus den verschiedensten 
Bereichen von Erdkunde bis Kosmos stehen jetzt zum Ausleihen zur 
Verfügung. Auch anspruchsvolle Literatur sowie Belletristik konnte 
die Bücherei in ihren Bestand aufnehmen. Wir danken dem Spender 
auf diesem Wege auch im Namen der Leser für die überraschende 
Vermehrung des Bestands. 

Irene Grages 

IIMMPPRREESSSSUUMM 
Herausgeber i.S.d.PrR : Ernst Grages 
Mitwirkende bei dieser Ausgabe: Heiko Bete 
 Wolfgang Bienert 
 Irene & Ernst Grages 
 Hans - Peter Holler 
 Christian Menz 
 Isolde & Jerry Salisbury 
 Elke Sparbier 
Layout : Christian Menz 
Auflage : 200 Exemplare 
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FFLLÖÖHHEE  HHÜÜTTEENN  IISSTT  LLEEIICCHHTTEERR!!  

Noch eine Premiere in Laubach! 
Zum ersten Mal trat der Zirkus Tukilau in Laubach auf. Die un-

terschiedlichsten Attraktionen 
wurden von der zylinderbehüteten Zirkusdirektorin Laura ange-

sagt. 
Die Mutter-Kindgruppe mit den Allerkleinsten führte uns unter 

anderem die 
aufregende 
Bärenjagd 

vor. Als 
nächstes trat 
die gefährli-
che Raubtier-
gruppe mit 
Löwen und 
Tigern auf, für 
die Dompteur-
in Monique 

keine leichte Aufgabe. Beim Limbo mit Leonie, Eileen und Sarah zu 
heißer Südseemusik konnten sich die 
zahlreichen Zuschauer wieder etwas 
entspannen, bis es zur nächsten Attrak-
tion kam, denn Mascha zeigten uns 
ihre Kunststücke auf dem Einrad. 

Die beiden Clowns Lukas und Nik-
las erfreuten die Zuschauer mit ihren 
lustigen Einfällen, bis die Zauberkünst-
lerin Nora uns alle in ihren Bann zog, 
indem sie aus Sarah eine schwebende 
Jungfrau machte.  

Die wohlverdiente Entspannungs-
pause mit Kuchen und Kaffee wurde 
von den erschöpften Zuschauern ge-
nossen und die Künstler konnten auch 
ein bisschen verschnaufen. Auf dem Basar gab es viele gute Bastel-
ideen für die Osterdekoration zu bestaunen und zu erwerben. 

Zirkus Tukilau hatte einiges zu bieten: Raubtiere... 

...Artisten... 
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Alles war von den Müttern selbst gebastelt oder hergestellt worden. 
Nach der Pause zeigten uns dann die älteren Turnerinnen Janine, 
Leonie, Nora und Sa-
rah ihre akrobatischen 
Leistungen. Anschlie-
ßend jonglierten die 
„Altclowns“ Manuela 
und Susanne mit Bäl-
len, Devil-Sticks und 
bunten Tüchern, ein 
farbenfreudiger Auf-
tritt. 

Aida, Annerose, 
Eileen, Saskia und 
Valentina führten uns 
eine Sprungseilnummer mit allen Schikanen vor. Beim Hochseilakt 
demonstrierten uns Mascha und Sarah, wie schwierig es ist, immer 
die Balance zu halten. 

Zwei wilde Pferde, Janine und 
Denise, in Schach gehalten von der 
Dompteurin, tobten sich mit wil-
den Sprüngen aus. Zum krönenden 
Abschluss der Zirkusvorstellung 
trat die Abteilung Stepaerobic auf, 
fast alle jungen Künstler waren 
daran beteiligt und zeigten ihre 
temporeichen Figuren zu fetziger 
Musik. Natürlich war eine Zugabe 
fällig. 

Im Sparschwein des Basars fan-
den sich 150 Euro als Spende der 
Besucher, der Reinerlös betrug 
insgesamt etwa 600 Euro. Alle 
sind gespannt auf den Erwerb des 
neuen Turngerätes für den Lauba-

cher Spielplatz und werden es sicher gebührend einweihen. Diesen 
schönen, kurzweiligen Nachmittag verdankten wir den „Kinder-
dompteuren“ Susanne, Monika und Manuela. 

Irene Grages 

 

 

...Zauberer... 

...und ganze Kerle. 



VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGGSSKKAALLEENNDDEERR  

DDAATTUUMM  VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGG  AAUUSSRRIICCHHTTEERR  
März 

29.03. Kapelle im Kerzenschein 
ab 16.00 Uhr in der Lauba-
cher Kapelle 

Kapellengemeinde 

30.03. Osterfeuer vor der Wildhe-
cke 
Ab 19.00 Uhr Fackelumzug 
vom Feuerwehrhaus zum 
Osterfeuer  

Freiwillige Feuerwehr 

April 
06.04. „Laubacher Lesebuch“ zur 

650-Jahr-Feier ab 15.00 Uhr 
im Walter-Nehrling-Haus 
Näheres im zugehörigen Ar-
tikel auf Seite 5 

Heimat- u. Verkehrsverein, 
Festkomitee 650-Jahr-Feier, 
Ortsheimatpfleger 

21.04. Konfirmationen 
Gottesdienst in der Lauba-
cher Kapelle ab 13.30 Uhr 

Es werden konfirmiert: 
Manuel Jahn  
Jonas Lotze 
Philipp Rodewald 
Fabian Schäfer 
Caroline Surup 
Anna Wolfram 

Mai 

01.05. „Maibaum“ aufstellen auf 
dem Dorfplatz ab 10.00 Uhr 
für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. 

Heimat- u. Verkehrsverein 

06.04. 
„Laubacher Lesebuch“ zur 
650-Jahr-Feier ab 15.00 Uhr 
im Walter-Nehrling-Haus 
Näheres im zugehörigen Ar-
tikel auf Seite 5 

Heimat- u. Verkehrsverein, 
Festkomitee 650-Jahr-Feier, 
Ortsheimatpfleger 

16.05. Jahreshauptversammlung  
ab 19.30 Uhr Grundmühle CDU-Ortsverband 



  

DDAATTUUMM  VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGG  AAUUSSRRIICCHHTTEERR  
Juni 

01.06. Kirchenfahrt -Tagesfahrt- 
mit den Kapellengemeinden 
Laubach und Bonaforth 

Kapellengemeinde 

14.06. 

bis 
16.06. 

Laubachtreffen in Laubach-
Hunsrück  
Abfahrt ist um 9.00 Uhr auf 
dem Parkplatz „Brauner 
Hirsch“ mit Privat Pkws. 

Heimat- u. Verkehrsverein  
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VVOORR  110000  JJAAHHRREENN  

Mündensche Nachrichten vom 2.2.1902 

Fast abgeschlossen vom Verkehr liegt die Ortschaft Laubach am 
linken Ufer der Werra, umgeben von großen herrschaftlichen Wal-
dungen. 

Will man von den am rechten Ufer dieses Flusses liegenden Ort-
schaften Wiershausen oder Lippoldshausen nach dort oder zurück, so 
kann man sich bei der sog. Ziegelhütte wohl übersetzen lassen, wenn 
gerade der dortige Besitzer des Kahnes Zeit und Lust dazu hat, allein 
verpflichtet ist er dazu nicht. So kommt es denn vor, daß man hier 
oft lange warten muß, ehe man übergefahren wird; oder auch, daß 
man, wenn man hier lange genug gewartet hat, unverrichteter Sache 
umkehren muß, wenn der Fährmann nicht überfahren kann oder will 
oder auch wohl nicht zu Hause ist; oder daß man, wenn man 
nothwendigerweise nach dort muß, seinen Weg über Münden neh-
men muß, wenn man es nicht vorzieht, sich heimlich einmal über die 
Eisenbahnbrücke zu schleichen. 

Nach Meinung des Einsenders würde es doch einmal in Erwä-
gung zu ziehen sein, ob es sich nicht empfehlen würde, zur Erleich-
terung des Verkehrs hier, oder besser in der Nähe des Letztenhellers 
eine nicht allzutheure Laufbrücke anzulegen, und zwar von der Stär-
ke, daß dieselbe auch von einem nicht allzuschweren Fuhrwerk be-
fahren werden könnte. Es würde eine solche Anlage auch dem Fis-
kus von Nutzen sein, weil dadurch auch das Brenn- und Nutzholz 
besser abgefahren und dadurch theurer verwertet werden könnte. 

Auch würde es in diesem Falle möglich sein, demnächst einmal 
bei der Königl. Eisenbahndirektion einen Haltepunkt hier zu bean-
tragen, der wohl mit der Zeit vielfach benutzt werden würde, z.B. 
auch von Arbeitern, die von Lippoldshausen und Laubach an jedem 
Morgen in großer Menge nach Münden in Arbeit gehen. 

In Göttingen führte früher die Chaussee über eine hölzerne Brü-
cke über die Leine, die auf Holzpfeilern ruhte, obwohl die Leine hier 
zur Zeit des Thauwetters oft große Wassermassen mit sich führt. 
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DDAA  WWAARREENN’’SS  NNUURR  NNOOCCHH  ZZWWEEII  ......  ??  

Eine Glosse, bei der jedes Wort wahr ist - leider 

Naturdenkmale sind „einzelne Naturschöpfungen, die wegen ihrer 
Bedeutung für Wissenschaft, Natur - oder Heimatkunde oder wegen 
ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit besonderen Schutzes be-
dürfen“. So steht es in § 27 des Nieders. Naturschutzgesetzes.  
Sieben davon gibt es in der Gemarkung Laubach. Noch. 
Es sind dies: 

- die „Vesper-Eiche“ (Kennz. Nr. GÖ 83) auf dem Haarthfeld, 
- der „Browinkler Bruch“ oder „Urwald“ (GÖ 95) in der Nähe 

des Wildhecker Kopfes, 
- die „Schellen–Linde“ (GÖ 121)  an der Kirche, 
- der „Jungfernstein“ (GÖ 122) im Grundbachtal, 
- die Buche „Kartenstamm“ (GÖ 143) in der Nähe des Wild-

hecker Kopfes, 
- die „Schweine-Buche“ (GÖ 144) an der Wildhecke, 
- die „Fuchsloch-Eiche“ (GÖ 145) auf dem Haarthfeld. 

Nach dem Willen der Stadt Hann. Münden sollen aber fünf davon 
ihren Naturschutzstatus verlieren, weil sie eines Schutzes nicht be-
dürfen. Nur die „Schellen–Linde“ und die „Fuchsloch-Eiche“ sollen 
noch Denkmal bleiben.  

So steht es im „Landschaftsplan“, der den landschaftsplanerischen 
Teil des Flächennutzungsplans umfasst. In der Präambel des Planes 
ist zwar noch von einem „nachhaltigen Planungskonzept mit ökolo-
gischer Zielsetzung“ und „hohem Erholungspotenzial“ usw. zu lesen. 
Dennoch meint die Stadt offenbar, sich mit Hilfe des Planes künftig 
aus ihrer planerischen und politischen Mitverantwortung für natur- 
und heimatkundliche Objekte verabschieden zu können.  

Die im Wald gelegenen Objekte seien entweder eines Schutzes 
nicht wert oder durch die Forst selbst schon ausreichend geschützt. 
Deren LÖWE - Programm („Langfristige ökologische Wald – Ent-
wicklung“), auf das sich die Aussage bezieht, ist jedoch mit einem 
gesetzlichem Schutz nicht vergleichbar. Dabei handelt es sich näm-
lich nur um eine freiwillige Verpflichtung des Staatsforstes sich 
selbst gegenüber - Verpflichtungen, die auf politischen Entscheidun-
gen beruhen, die jeden Tag umgestoßen werden können und die vor 
Ort ständig auch anderen Zwängen und Interessen ausgesetzt sind. 
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Während für drei Objekte (Urwald, Vespereiche, Kartenstamm) dann 
ein Schutz über diese forstliche Selbstbeschränkung („LÖWE“) aus-
reichen soll, möchte die städtische Planung zwei Objekte (Schwei-
nebuche und Jungfernstein) jedem anderen Waldbaum bzw. jedem 
anderen Stück Waldboden gleichstellen. 

Natürlich unterstellt niemand der Forst, die Schweinebuche dem-
nächst in Stücke geschnitten nach China verkaufen zu wollen. Aber 
wenn sie es denn wollte, nach Aufhebung des Denkmals könnte sie 
niemand daran hindern. 

Ketzerisch zu fragen ist, ob die Forst nunmehr ihr früheres Zerstö-
rungswerk am „sagenumwobenen“ Jungfernstein, fortsetzen wird, 
wenn ihm die schützende Hand des Gesetzgebers entzogen ist. Es ist 
nämlich in den „Sagen des südhannoverschen Berglandes“ (Karl 
Sittig, 1924) folgende wahre Begebenheit  verbrieft (Kapitel Nr. 22): 
„Vor langer Zeit wollte die Forstverwaltung den Jungfernstein ver-
nichten und gab deshalb einem Maurer den Befehl, den Stein in klei-
ne Stücke zu spalten ...“ Aber nein, die Forst wird diesen für 
Laubachs und auch die regionale Kulturgeschichte wichtigen Stein, 
der früher regelmäßig von Schulklassen mit Hingabe freigelegt wur-
de, trotz seiner Missachtung durch eine städtischen Planung nicht 
einfach sprengen oder zuschütten.  

Dennoch kann es nicht angehen, heimatkundliche „Schätze“, ohne 
Not und gewissermaßen vorauseilend dem Belieben Anderer (hier 
dem Staatsforst) zu überlassen, die bei ihren Entscheidungen insbe-
sondere (keiner kann es ihnen verdenken) betriebswirtschaftliche 
Aspekte zu berücksichtigen haben.  

Den Schutzstatus für die meisten unserer geschätzten Naturdenk-
male aufheben zu wollen, ist in Anbetracht der eigentlich hehren 
Ansätze der Planung schon ziemlich starker Tobak. 

Heiko Bete 

PS: Auch in der Nachbargemarkung Oberode geht der Plan ebenso 
wenig zimperlich vor. Die den Laubachern wohlbekannten bisheri-
gen Naturdenkmale „Fricke-Eiche“ und „Helmuths-Buche“ sollen 
ebenfalls entlassen werden. Das passt dann gut zur Feststellung im 
Plan, dass die ehemaligen als Denkmal geschützten Bäume „Bollerts 
Großmutter“ und „Wotans-Buche“ inzwischen nicht mehr existieren. 
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JJUUNNGGFFRRAAUU  --  DDRRIINNGGEENNDD  GGEESSUUCCHHTT!!  

von Irene Grages 
Am Sonntag, 10. Februar 2002 

hing an jedem Zaun ein Konterfei. 
Auf dem Steckbrief wurde er „Rossi“ genannt, 
er war maskiert, doch alle haben ihn erkannt. 

Für Jungfrauen würde sich's gefährlich gestalten, 
sich um 15 Uhr Nähe Dorfplatz aufzuhalten. 

Aus allen Richtungen kamen dann 
etwa dreißig Leute, so ganz zufällig, an. 

Auf den Platz ritt ein Reiter, hoch zu Ross, 
der genau so aussah, wie Zorros Spross. 
Maskiert und ganz schwarz angezogen, 

kam er um die Ecke gebogen. 
Ehe er sich versah, - wir fanden es toll, 

kippte der Trecker die Treppe mit Sägemehl voll. 
Da fing der 30jährige, junge Mann, 
mit einer Zahnbürste zu fegen an. 

Ein Pinselchen wurde ihm gereicht, 
womit man sonst die Ecken streicht, 

dazu bekam er ein Schäufelchen in die Hand, 
der Haufen Späne nur ganz langsam schwand. 

Auch ein Besen mit Schlamperstiel, 
- brachte nicht viel. 

Die Späne klebten in Fugen und Ritzen, 
das Geburtstagskind kam etwas ins Schwitzen. 

Opa Fernandos Besen, - selbstgemacht, 
hat ihm die Arbeit etwas leichter gemacht. 

Noch immer das Problem bestand, 
dass sich nirgends eine Jungfrau fand, 

die Carsten R. durch einen Kuss, 
von der Fegerei erlösen muss. 

Er hat sich umgeschaut und gesucht, 
doch alle Jungfrauen ergriffen die Flucht. 
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Da kam ganz unbedarft Caroline an, 
er ergriff die Gelegenheit und quatschte sie an. 

Das Publikum hat Caroline angefeuert, 
das hat den Preis enorm verteuert. 

„Verkauf den Kuss teuer und sei nicht verlegen, 
sonst muss er die Treppe blitzsauber fegen.“ 
Für 30 Euro hat sie ihn endlich freigeküsst, 

was auf einem Beweisfoto zu sehen ist. 
Jetzt war er erlöst und konnte nur lachen, 

denn, er brauchte nicht weiter sauber zu machen. 
Alle, die die vielen Späne ausgekippt, 

haben den Platz auch wieder freigeschippt. 
Das Publikum hat sich gut amüsiert 

und dabei Kaffee und Kräppel schnabuliert. 
  

  

MMUUSSIIKKAALLIISSCCHHEE  KKIINNDDEERR  ZZUUMM  MMIITTMMAACCHHEENN  GGEESSUUCCHHTT!!  

Anfang letzten Jahres haben wir – das sind Reiner und 
Doris Lotze, Tina und Wolfgang Bienert sowie Harald 
Kühn – uns zusammengefunden, um das bereits gute 
Musikangebot in Laubach um eine moderne Musik-
richtung abzurunden. Lieder von Folk über klassi-
schen Rock bis hin zu aktuellen Pop-Songs sollten dabei umgesetzt 
werden. 

Inzwischen ist bereits ein Jahr vergangen und seit unserem Debüt 
auf der Laubacher Nacht haben wir viele Proben und weitere kleine 
Auftritte absolviert. Und nachdem wir unseren ganz eigenen Stil 
gefunden haben, wächst mit der Zeit auch die Anzahl der verfügba-
ren Stücke immer weiter. 

Nun ist es langsam an der Zeit, eines unserer neuen Projekte in 
Angriff zu nehmen. Denn von Anbeginn hatten wir geplant, für die 
650-Jahrfeier ein gemischtes Musikprogramm, u.a. zusammen mit 
Laubacher Kindern zu gestalten. Auch hier sollten wieder bekannte 
Lieder, z.B. aus Disney-Filmen wie „König der Löwen“ oder den 
aktuellen Pop-Charts, vorgetragen werden. 
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Musikalisch begleitet durch die Querbeet-Gruppe sollen es nun die 
Kinder ihren Stars auf der Bühne gleichtun. Und das sie dieses per-
fekt beherrschen, haben einige von ihnen bereits auf der Kinderkir-
mes eindrucksvoll gezeigt! 
Also, liebe Laubacher Mädchen und Jungen: Mitmachen kann 
jeder von euch, der etwa zwischen 9 und 15 Jahre alt ist und aus 
Laubach kommt. Je 
nach stimmlichen 
Fähigkeiten finden 
wir sicherlich für 
jeden etwas, es muss 
nicht jeder gleich 
einen Solopart sin-
gen. Und wenn je-
mand von euch be-
reits ein Instrument 
spielen kann, wer-
den wir gerne versu-
chen, dies in die 
jeweiligen Songs mit einzubauen. Ein Mindestalter von 9 Jahren 
mussten wir allerdings festgelegen, weil wir mit euch auch Lieder 
mit englischen Texten lernen und umsetzen wollen.  

Wie geht’s nun weiter? Nachdem wir bereits einen Test im DGH 
durchgeführt haben, werden wir euch nach Ostern per Flugblatt den 
genauen Termin für das erste Treffen bekannt geben. Dieses wird 
voraussichtlich gegen Anfang Mai an einem Sonntag Vormittag im 
DGH stattfinden. 

Falls ihr bereits Interesse oder Fragen habt, könnt ihr euch natür-
lich auch schon vorab bei uns melden. Entweder ihr sprecht uns di-
rekt an oder schickt uns einfach eine eMail an 

querbeet@laubach-werra.de 
Wolfgang Bienert 

„Querbeet“ auf ihrer Laubach-Tournee 
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SSTTRREEUUOOBBSSTTWWIIEESSEE  AANN  DDEERR  BBAACCHHKKUURRVVEE  

Baum neben Baum, Baumreihe an Baumreihe. Überall, wo aufge-
forstet wird, pflanzt man die Bäume dicht nebeneinander in Reih und 
Glied. Fast überall. Es war schon eine Ausnahme, als vor sieben Jah-
ren das Forstamt Kattenbühl, Revierförsterei Haarth die 
Bachkurvewiese kaufte und bepflanzte. Nicht mit einem Meter Ab-
stand wurden dort die Bäumchen gepflanzt, sondern mit zehn Metern 

Zwischenraum. 
Nicht Fichten, Bu-
chen oder Eichen 
wurden gepflanzt 
sondern Hoch-

stammobstbäume, 
und zwar von vielen 
verschiedenen Sor-
ten: Apfel, Birne, 
Kirsch und Zwet-
sche. Eine Streu-
obstwiese war gebo-

ren. 
Es soll ein paar Laubacher geben, die von dieser Wiese noch 

nichts wissen, denn sie ist versteckt, wenn auch nicht schwer zu er-
reichen. Gleich hinter dem letzten Hause beim Ortsausgang Richtung 
Haarth liegt sie idyllisch am Grundbach, eingekesselt an drei Seiten 
von Wald und an der vieren Seite mit einem Steilhang. Wer eine 
schöne, stille Ecke in Laubach sucht, findet sie hier! Von histori-
scher Bedeutung ist die Wiese auch. Vor 250 Jahren marschierten 
französische Truppen über diese Wiese. Noch zu erkennen. ist die 
Stelle, an der die „Franzosen- Straße" den Bach überquerte und über 
die Wiese und auf dem Hohlweg bis zur Trasse der heutigen Lauba-
cher Straße weiterführte. 

Nach sieben Jahren nehmen die Bäume langsam Gestalt an und 
fangen an zu tragen. Die Anlage entwickelt sich zu einem wertvollen 
Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. In der heutigen Gesell-
schaft, wo sich gewöhnlich alles auf Gewinn und Leistung richtet, ist 
es erfreulich mitzuerleben, dass hier der Naturschutz einen hohen 

Die Streuobstwiese nahe der Bachkurve 
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WWAASS  SSCCHHWWIIMMMMTT  SSOO  AALLLLEESS  IIMM  WWAASSSSEERR??  
DDIIEE  WWEERRRRAA  AALLSS  VVEERRKKEEHHRRSSWWEEGG  --  TTEEIILL  22  

Es war im Sommer 1979, als ein Hannoveraner während seines Spa-
zierganges an der Werra sehr interessiert neben der Laubacher Ei-
senbahnbrücke bei einem aktiven Angler verweilte. Zwischen den 
beiden entwickelte sich bald ein nettes Gespräch. Zitiert sei an dieser 
Stelle folgender Dialog: „Welche Fischarten gibt es denn so in der 
Werra? Nur noch Aale und Heringe! Wieso denn Heringe, die gibt es 
doch nur im Meer? Na ja, sie könnten in der Werra sein, denn der 
Salzgehalt in diesem Fluss ist noch höher als in der Nordsee! Und 
wo kommt das Salz her? Aus den DDR Salzbergwerken!“ 

Nun ja, was war denn wohl eher in der Werra, die Fische oder das 
Salz? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir allerdings die Lau-
bacher Gemarkungsgrenzen werraaufwärts verlassen. Ein paar In-
formationen über Weser und Fulda mögen dem weiteren Verständnis 
dienen. 

Unsere Ur-Ur-Urahnen, die hier mit der Besiedlung begannen, er-
nährten sich überwiegend von Fischen. Ergänzt wurden die Mahlzei-
ten durch das, was die Jäger und Sammler mit an das heimische Feu-
er brachten. Erst nach dem die Jäger, Fischer und Sammler sesshaft 
wurden und Kulturpflanzen züchteten, entwickelte sich der Acker-
bauer. Schon im Altertum war der Fischreichtum der norddeutschen 
Flüsse bekannt. Der Fischfang war so ergiebig, dass ein reger Export 
an Salzfischen und Seife auf Fischölbasis bis nach Rom und in die 
großen Mittelmeerstädte betrieben werden konnte. Die Germanen 
veränderten das Rezept der Kelten zur Seifenherstellung, indem sie 
Fischöl anstatt Talg nahmen. 

In alter Zeit sprach man davon, dass Schiffe auf der Weser nicht 
auf dem Wasser, sondern auf Fischen schwammen. Im Jahre 1443 
am „Bonifacii-Tag“ fing der Landgraf von Hessen, Ludwig der 
Friedfertige, „in einem Zug“ in der Fulda bei der neuen Mühle 802 
Lachse. Zum Laichen kamen besonders Lachse, aber auch z.B. Stö-
re, Schnäpel, Lachs- oder Meerforellen, Priken, Neunaugen, See-
lampreten die Weser aufwärts bis zu ihren Laichplätzen in Werra 
und Fulda.  
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Ein großes Hindernis für die Wanderfische entstand 1734 durch den 
Bau der ersten richtigen Hamelner Schleuse, denn nun konnten gro-
ße Mengen von Fischen nur noch bei Hochwasser die beiden, seit 
dem Mittelalter (1314 erstmals erwähnt) bestehenden und aus Holz 
gebauten Flusswehre (Schlagden) überwinden. Die heutigen Wehre 
aus Beton gibt es seit 1889. In der Werra entstand eine große Barrie-
re durch den Bau (1921-24) des Flusskraftwerkes „Letzter Heller“, 
allerdings baute man damals schon eine Fisch- und eine Aaltreppe 
mit ein. 

Von 1850 – 1922 berichten Mündener Zeitungen immer wieder 
über Berufsfischer. Z.B. bekam am 5.08.1911 Witwe Henze (Zella) 
die Fischereiberechtigung für die Werra. Wir lesen vom Aussetzen 
von Zuchtfischen, z.B. wurden am 22.10.1882 640 junge kaliforni-
sche Lachse aus der Fischzuchtanstalt der königlich preußischen 
Forstakademie zu Münden ausgesetzt. Von guten Fischfängen u.a. 
von Brassen, Aalen, Hechten, Goldkarpfen, Karauschen, Lampreten, 
Barben, Weißfischen, Regenbogen-Forellen und den oben genannten 
Wanderfischen wurde berichtet. Über andere Wassertiere, z.B. über 
Krebse, Fischottern und Schildkröten, gibt es auch Artikel: Am 
27.06.1872 wurde am Weserufer in Gimte eine Schildkröte gefan-
gen, ein seltener Fall. 

Mit der nachdenklich stimmenden Meldung vom 30.7.1922 „die 
Lachse scheinen entgültig aus der Weser, Werra und Fulda ver-
schwunden zu sein“, lassen wir die noch lebenden Fische für eine 
kleine Weile links schwimmen, trinken erst mal in aller Ruhe eine 
Tasse Kaffee und beschäftigen uns dann einige Abschnitte lang mit 
dem Salz in der Suppe, pardon, in der Werra. 

Unsere Ur- Ur- Ur-Ahnen brauchten auch das Salz. Die Salzvor-
kommen an der Werra sind schon seit langem bekannt. Erster schrift-
licher Nachweis: 58 n. Chr. berichtet der Römer TACITUS(s. Anna-
len XIII, 57) von einer Schlacht um Salzquellen zwischen den 
Volksstämmen der Hermunduren (Thüringer) und Chatten (Hessen), 
die für die Chatten verlustreich endete. Die Salzgewinnung beschrieb 
er so, dass "das Wasser über einen in Brand gesteckten Holzhaufen 
gegossen wird und das Salz, so aus zwei verschiedenen Elementen, 
Feuer und Wasser sich bildet".  

Mit den von Tacitus überlieferten drei Fakten: „Chatten – Her-
munduren - salzführender Grenzfluss“ ist eine exakte Lokalisierung 
des Ereignisses vor fast 2000 Jahren nicht möglich.  



2233  

Dank dem „Streit“ der Historiker erfahren wir die Namen von 3 
möglichen „Salzorten“: Bad Sooden-Allendorf und Bad Salzungen, 
beide an der Werra gelegen und Bad Kissingen (fränkische Saale).  

Bad Sooden-Allendorf: Bodenfunde  ab der mittleren Steinzeit 
lassen eine frühe Besiedelung und die Nutzung der Salzquellen in 
diesem Raum vermuten. Karl der Große schenkte 776 das Salzwerk 
Westera (Sooden) dem Kloster Fulda. 1574 gibt es in Sooden 894 
Einwohner und 2000 Beschäftigte im Salzwerkbetrieb. In der Blüte-
zeit der Saline im 17. und 18. Jahrhundert wurden pro Jahr bis zu 
200.000 Zentner Salz gesiedet. Am 1. April 1906 endet der Betrieb 
der einst größten hessischen Saline. Sehr zu empfehlen ist ein Be-
such im Bad Soodener Salzmuseum. 

Bad Salzungen: Die Kelten hutzten schon 700 – 100 v.Chr. die 
Solequellen von Salzungen. In einer Schenkungsurkunde Karls des 
Großen an das Kloster Hersfeld aus dem Jahre 775 wird Salzungen 
als ''ville Salsunga ... wo Siedepfannen zum Salzmachen stehen" 
erstmals urkundlich erwähnt. Vom 12. - 18. Jahrhundert berichten 
Urkunden und Chroniken vom "edlen saltzwerck" als Erwerbsquelle 
der Menschen in der Salzunger Gegend. Seitdem diese Solequellen 
sprudeln, gibt es also schon das Salz in der Werra. 

Außerdem gehört die Werra, durch den Nachweis von Seifengold, 
auch zu den goldführenden Fließgewässern in Deutschland. Gold-
vorkommen im Thüringer Wald sind mindestens seit dem Mittelalter 
bekannt. Weitere Informationen gibt es im Goldmuseum in Theuern 
(1997 eröffnet) - ein Mekka für Goldsucher und potenzielle Interes-
senten. 

Von der erfolgreichen Entwicklung der ersten deutschen Kaliin-
dustrie im Staßfurter Gebiet (südlich von Magdeburg) inspiriert, 
wurden in der Zeit von 1876 bis ca. 1910 Kali-
Erkundungsbohrungen im Werragebiet niedergebracht.  

Die Suchbohrungen beim „Letzten Heller“ (siehe Trommelstock 
Nr. 11 „Ägypter im Werratal?“) und im Raum Bad Sooden-
Allendorf blieben allerdings erfolglos.  

Im Werra - Ulster Gebiet (Salzungen – Unterbreizbach – Herin-
gen) stieß man auf mächtige Kali- und Salzlager und damit begann 
hier „der weiße Goldrausch“! 



Es kam zur Bildung von insgesamt acht Gewerkschaften, von de-
nen heute noch vier in Betrieb sind: Unterbreizbach, Hattorf, Win-
tershall und Merkers. Am 14.12.1900 kam das erste Kalisalz aus 
dem Werrarevier vom Kaliwerk Bernhardshall zum Verkauf.  

Das war der Start für eine so aufregende und rasante Entwicklung. 
Bevor davon im nächsten Trommelstock berichtet wird, sei vor dem 
Lesen zur Beruhigung ein Becher Kamillentee und die Besichtigung 
des „Erlebnis Bergwerk Merkers“ empfohlen - Glückauf. 

Ernst Grages 


