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DDiEiE nacktEnnacktEn FFaktEnaktEn

der Buchstabenmillionäre

Nimmt man von jeder Ausgabe des TS ein Exemplar, so erhält man
1) 1.432 Seiten im Format DIN A5.

Das entspricht 358 Blättern in DIN A4.
2) 303.928 Wörter mit insgesamt

1.805.049 Buchstaben (Ohne Leerzeichen).
Einzeilig aufgeschrieben wäre die Zeile 3.610m lang!

3) 726 Bilder und Abbildungen.

Nimmt man sämtliche jemals gedruckten 11.280 TS, so kann man
1) (Aufgeklappt) Eine Fläche von 703,53 Quadratmetern bedecken.

Entfernt man noch die 22.560 Heftklammern, so ergibt sich aus den
82.400 Einzelblättern eine Fläche von 5.139,29 Quadratmetern.

2) Einen Stapel von 16,48m auftürmen
(Zugeklappt und mit dicht gepressten Seiten!),

3) eine 411kg schwere Kuh aufwiegen.
Christian Menz

Es geht steil bergauf...
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ttROMMELStOckROMMELStOck LLaUBacHaUBacH nnRR. 1 . 1 BiSBiS 50 - E50 - EinDRÜckEinDRÜckE

Redakteursgedanken von Jerry Salisbury

Der Laubacher Trommelstock wurde am 25.2.1999 geboren, nachdem
neun Laubacher, die regelmäßig über Laubach berichten wollten, sich zu-
sammen gefunden hatten. 

Es war wie ein Schlag ins Gesicht, als der Ortsrat entschied, sich am
Projekt auf keinen Fall zu beteiligen. Es hat sich aber herausgestellt, dass
diese Entscheidung eigentlich richtig war. Eine Dorfzeitung muss von po-
litischen Gremien unabhängig sein, um ihre Kontinuität zu bewahren. Die
vom Ortsrat Volkmarshausen getragene Volkmarshäuser Zeitung wird z.B.
nach den kommenden Kommunalwahlen im September begraben. 

Nach einem wackeligen Start steht die Finanzierung des Trommel-
stocks heute auf zwei stabilen Beinen: Bis auf eine Ausgabe konnten wir
das Werk kostengünstig drucken lassen.

Darüber hinaus hat der Heimat- und Verkehrsverein Laubach den Bei-
trag des Trommelstocks zur Heimatpflege anerkannt mit einer regelmäßi-
gen Spende bedacht. Ganz am Anfang finanzierte sich der Trommelstock
mit Anzeigen. Aber auf Dauer deckten diese die Kosten nicht. 

Man kann anhand der Entwicklung des Trommelstocks die Revolution
in der Informationstechnik verfolgen. Anfangs wurden die Textdateien
teilweise noch per Disketten oder sogar als Papierversion übergeben. Die
meisten Redakteure waren zwar mit Computern ausgerüstet, aber nur we-
nige hatten schon einen Internet- und E-Mail-Anschluss. Digitale Kame-
ras hatten gerade ihr Debüt gemacht und verbesserten sich sprunghaft.

Der technologische Fortschritt hatte auch eine Qualitätsverbesserung
beim Trommelstock zur Folge. Auf Fotografien konnte man mittlerweile
die Gesichter von Einzelpersonen in Gruppenfotos erkennen. 

Wenn ein Migrant wie ich sich erlauben darf, die Sprachkompetenz
von Deutschen zu beurteilen, so kann ich sagen, dass sich die Gruppe im
Prozess des Schreibens von 750 Aufsätzen stark verbessert hat. Ich bin
nach wie vor, besonders in grammatischen Angelegenheiten, auf die Hilfe
meiner Frau angewiesen. Sie hat meine Beteiligung an diesem Projekt er-
möglicht, und ich bin ihr dafür sehr dankbar. 

Bei der Herstellung jeder neuen Ausgabe des Trommelstocks
stellt sich anfangs immer die Frage, ob seit der letzten Ausgabe ge-
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nügend Stoff angefallen ist, um die Seiten zu füllen. Ein Problem mit zu
wenig Material hat es aber nie gegeben.

Der Trommelstock hat sich nicht als Eintagsfliege erwiesen. Nach 50
Ausgaben ist er eine Institution geworden. Er wird auch gerne für Leser-
beiträge in Anspruch genommen. 

Die Redaktion hat über die Jahre eine Art Routine entwickelt. Jede/r hat
sich Spezialgebiete und Aufgabengebiete angeeignet, und der Arbeitsab-
lauf bei den Vorbereitungen ist optimiert worden. Man könnte an dieser
Stelle die besondere Beiträge und Leistungen der einzelnen Personen zum
Gesamt-Projekt nennen. Es reicht aber zu sagen, dass die ganze Gruppe
sich beteiligt und zusammenhält, um in erster Linie das gemeinsamen Ziel
- eine Dorfzeitung zu produzieren - zu verfolgen.

Neue sind immer herzlich willkommen. Um die nächsten 50 Ausgaben
sicherzustellen, ist es sogar erforderlich, dass weitere Interessierte das
Team ergänzen.

5
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MMEinEEinE GGEDankEnEDankEn ZUMZUM 50.50.
Redakteursgedanken von Wolfgang Bienert

Da hatten wir uns in der Redaktionssitzung Gedanken zum Thema Jubi-
läum gemacht und beschlossen, dass jeder von uns für diese Ausgabe ein
paar persönliche Zeilen schreiben sollte. Weil wir uns nicht auf eine ge-
meinsamen Vorschlag einigen konnten… 

Tja, nicht immer geht es bei uns so harmonisch zu, wie hinterher die
weichgespülten Artikel vermuten lassen. Haben wir uns es doch zur un-
geschriebenen Leitlinie gemacht, keine allzu kritischen Texte zu verfassen
und uns kleine Gemeinheiten zu verkneifen.

Und wenn wir uns in unserer Dorfzeitung in Zurückhaltung üben, dann
müssen wir uns halt gegenseitig mal die Meinung sagen. Manchen Sei-
tenhieb muss man daher in den Sitzungen schon mal verkraften und Hand-
aufs-Herz, wenn einem ein Artikel “in der Luft zerrissen” wird, dann ist
das schon hart! Dass einige deswegen bereits die Mitarbeit aufgegebenen
haben, ist allerdings nicht wirklich wahr. Oder?

Also lass’ ich das und schreib’ etwas über mich, was die meisten aber
eventuell eh schon wissen: Dass ich hier der Technik-Freak bin und immer
das Neuste haben muß. Dass ich ständig ein neues iPhone oder Black-
Berry in der Sitzung mithabe, nervt Ernst inzwischen. Falsch, gerade sagen
sie mir, es nervt sie ALLE.

Dass ich begeisterter Musikfan und Musiker bin, wissen auch die mei-
sten. Auch hier bin ich ständig hinter den neuesten technischen Spiele-
reien und Geräten hinterher. Und falls ich mal aus Laubach weg muss,
würde ich übrigens direkt ins MusicStore Köln ziehen, einen der größten
Musikläden Deutschlands.

Und Lesen: mein Tipp - Terry Pratchett mit seinen Scheibenwelt-Ro-
manen, weil er so herrlich in einer erfundenen Parallelwelt über die Ge-
sellschaft herziehen kann. Und Andreas Eschbach. Und J.R.Ward. Und So
Weiter. Nur gut, dass Ikea die Billy-Regale erfunden hat!

1999 war die erste Ausgabe, also 12 Jahre lebt der Trommelstock in
seiner jetzigen Papier- und inzwischen auch elektronischen Form. Manch-
mal ganz schön anstrengend, wenn unter der Woche die lieben Rentner

unter uns Durchhaltevermögen zeigen und nicht zum Ende kom-
men wollen. Schließlich will die Welt noch unbedingt ausdiskutiert
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werden, da stört doch der morgentliche Wecker nur!
Trotzdem werde ich es mir nicht nehmen lassen, die Runde weiterhin

mit meiner Anwesenheit zu beehren. Denn in Wirklichkeit mag ich un-
sere chaotische Truppe.

Und letztlich wird man bei Grages im Wintergarten immer herzlich
umsorgt und verpflegt. Man liest sich!

nnicHticHt ZUZU FaSSEnFaSSEn - - ScHOnScHOn DERDER 50. t50. tROMMELStOckROMMELStOck!!
Redakteursgedanken von Isolde Salisbury

Alle drei Monate ist ein neuer “Trommelstock” fällig. Jedes Mal regen
sich bei mir leise Zweifel, ob wir genug Artikel haben. Fünfzig Mal hat es
nun geklappt. 

Angefangen hat alles vor mehr als 12 Jahren. Eine Handvoll Lauba-
cher hatte eine Idee: Sie wollten eine Zeitung zu machen. Nicht so ein
buntes Blatt voller Reklame, sondern etwas mit Nachrichten und Ge-
schichten über Laubach.

Den alten (Trommel-)Stock mit angeheftetem Zettel, der von Haus zu
Haus gereicht wurde, gab es ja schon lange nicht mehr. Und dann, nach der
Schließung von Hildes Dorfladen, war im Dorf eine echte Nachrichten-
lücke entstanden.

Diese Lücke wollten wir schließen. Das Ganze sollte einen offiziellen
Status haben. Also wurde im Ortsrat ein Antrag gestellt, der auf Skepsis
traf. Eine Beteiligung des Ortsrats wurde von vornherein ausgeschlossen.
Und man sagte der Zeitung keine große Zukunft voraus. Allen Unkenru-
fen zum Trotz entstand im Frühjahr 1999 die Nr. 1 des “Laubacher Trom-
melstocks”. Neun Leute sind noch dabei, aber inzwischen schlägt die
Alterspyramide voll durch. Wer mitmachen will, ist herzlich willkommen! 

Der Weg zum fertigen Trommelstock verläuft nicht ohne Mühen. Da
nichts gedruckt wird, das nicht alle kennen und befürworten, wird jeder
Artikel in der Runde vorgelesen und diskutiert.

Dazu sind mehrere Treffen nötig, und zwischendurch ist noch manches
per Telefon oder Email zu klären. Unser Treffpunkt ist meist ein gemütli-
cher Laubacher Wintergarten. Da wird viel erzählt und gelacht, aber
manchmal auch ziemlich viel gemeckert. Manchmal wird es spät.
Den Abend über halten wir uns mit Bier, Rotwein und anderen Ge- 7



tränken sowie ausgesuchten Leckerli über Wasser.
Was soll rein? Wer schreibt was? Wer führt Gespräche? Wer war bei

welcher Veranstaltung? Wer hat Fotos?
Zu den festen Rubriken gehören der Veranstaltungskalender, die Dorf-

chronik als Rückblick auf das vergangene Quartal und das Rezept. Ge-
meinsame “Testessen” standen auch schon auf der Tagesordnung. An den
Beiträgen aus Laubachs Geschichte, besonders an den Schulaufsätzen,
haben alle ihre Freude. Über den Einfallsreichtum der Kinder von damals
und über die Qualität der Handschrift kann man heute nur staunen!

Inzwischen haben einige “Trommelstöckler” ihre Spezialgebiete, z.B.
Reportagen, Interviews, Neuigkeiten aus dem Ortsrat, elektronische Kom-
munikation. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Beiträge einen
Laubach-Bezug aufweisen. Dazu kommen manchmal noch Anzeigen von
Laubacher Betrieben oder von Privatpersonen, Neuigkeiten aus den Ver-
einen und Leserbeiträge. All das ist nach wie vor herzlich willkommen!

Wenn in der Runde diskutiert wird, geht es manchmal ziemlich hart
her, finde ich. Es kommt schon mal vor, dass aus dem Keller ein härteres
Getränk geholt werden muss, um die Gemüter zu beruhigen. Für die End-
version wird dann alles gesammelt und sortiert und auf Vollständigkeit
und Sprachrichtigkeit überprüft.

Mitunter schlängt der Fehlerteufel trotzdem zu. (Dann kriegt man was
zu hören!)

Zum Schluss bekommt der Layouter alles. Er macht auch die Titelseite.
Keiner weiß vorher, was nachts um drei seinem “kranken Hirn” entspringt!
Er stellt auch die Druckvorlage und eine Webversion her, die Ihr im In-
ternet unter www.laubach-werra.de findet. Diese Version lesen dann auch
Leute, die lange nicht in Laubach waren. Manchmal gibt es lustige Rück-
meldungen. Das Gesamtpaket geht dann zum Drucken weg. Für diese 50.
Ausgabe haben wir einen Farbsponsor. Deshalb gibt es auch Blumen!
Dann wird geheftet, verteilt und - fertig! Bis zum nächsten Mal!

An dieser Stelle geht unser Dank an alle, die uns bislang unterstützt
haben. Ein herzliches Dankeschön geht an auch die Jungs, die die Rund-
schau verteilen und dabei auch den Trommelstock in Eure Briefkästen
werfen. Und nicht zu vergessen:

Wir danken allen Trommelstocklesern, die uns mehr als zwölf
Jahre treu geblieben sind.8



GGEDankEnEDankEn ZUMZUM 50.50.
ttROMMELStOckROMMELStOck

Redakteursgedanken von
Heiko Bete

Dass eine Dorfzeitung 12 Jahre
regelmäßig erscheint (wenn
auch immer um Wochen ver-
spätet) und es auf 50 Exemplare
gebracht hat, ist schon sehr er-
staunlich, gerade in Anbetracht
der Umstände, unter denen der Trommelstock entsteht. 

Mit mehr oder weniger großem Interesse gelesen, kommen die Ausga-
ben doch oft unter erheblichen Geburtswehen zu Stande und es ist kei-
neswegs sicher, ob die aktuelle nicht auch die letzte Ausgabe ist.

Der geneigte Leser mag vermuten, dass die Themensuche ein großes
Problem ist. Nein - auch nach 50 Ausgaben gibt es in und über Laubach
über mehr Themen zu berichten als in eine kleine Dorfzeitung hineinpas-
sen würden.

Viele Berichte und Themen könnten zwar für manche Leser interes-
santer, im Sinne von reißerischer, dargestellt werden. Damit wären wir
aber bei einer großen Schwierigkeit angelangt, mit der eine Dorfzeitung
zu kämpfen hat - den Fettnäpfchen. Es ist schwer, ein Thema so aufzube-
reiten, dass es interessant dargestellt ist und möglichst niemanden auf die
Füße getreten wird. 

Auch die Nennung von Personen ist ein erhebliches Problem. Wenn je-
mand namentlich gewürdigt wird, werden gleichzeitig zwei andere Per-
sonen nicht genannt, die die Erwähnung (jedenfalls nach deren Meinung)
genauso verdient hätten.

Ein anderes großes Problem ist die Abstimmung des Inhalts und der
sprachlichen Darstellung der Berichte innerhalb der Redaktion. Was ein-
vernehmlich und harmlos in der gedruckten Form aussieht, hat zwischen
den Redakteuren zuvor oft heftige Diskussionen durchlebt, mit allem, was
- wie im richtigen Leben - dazu gehört: beleidigt sein, Tür knallen, wie-
der hereinkommen, Zähneknirschen und Zurückstecken mit der ei-
genen Meinung. 9



Selbst die technischen Abläufe bei der Entstehung des Trommelstocks sind
immer wieder spannend. Eine Dorfzeitung, die kostenlos verteilt wird und
(fast) nie Werbung enthält, darf auch in der Entstehung möglichst nichts
kosten. Das geht zu Lasten derjenigen, die deshalb mit Klein- oder
Schmiergeld und mit zusätzlichem persönlichen Einsatz dabei sind.

Irritierend für manche Redakteure ist auch die Resonanz auf den Trom-
melstock. Diese kommt, wenn sie kommt, manchmal von anderer Seite
und in anderer Form als von den Zeitungsmachern erwartet. Oder, anders
ausgedrückt: Nicht gemeckert ist genug gelobt.

Dennoch - und das ist eigentlich nicht zu glauben - sind die Redakteure
(meist) mit Spaß bei der Sache. Außerdem wäre das Ende der Zeitung ein
Verlust für die Dorfgemeinschaft, so jedenfalls die Meinung der Redak-
teure.

In diesem Sinne ist dem Trommelstock zu wünschen, dass sein 50. Er-
scheinen nicht auch sein letztes Jubiläum ist.

ttROMMELStOckROMMELStOck nnUMMERUMMER 5050
Redakteursgedanken von Irene Grages

Kaum zu glauben, trotzdem wahr,
den Trommelstock gibt es schon 12 Jahr`.

Damals hätte keiner von uns gedacht,
dass wir es bis zur Ausgabe 50 gebracht.
Wir sitzen da, strengen an unsern Kopf,

das geht nicht wie ein Druck auf den Knopf
Meistens ist es bei uns richtig nett,

aber ab und zu bekommt jeder sein Fett.
Er liegt im Briefkasten - jedes Quartal,

landet dann im Altpapier oder im Regal,
wird gelesen und diskutiert
von allen, die er interessiert.

Ein Kompliment für uns alle ist,
wenn ihr ihn - vermisst.

10



kkOMMUnaLWaHLEnOMMUnaLWaHLEn 20112011

Am Sonntag den 11.September 2011 läuft wieder einmal eine Kommu-
nalwahl in Niedersachsen.

Wer die Wähler sind, wird man nie erfahren.
Bekannt sind allerdings die Namen der Wählbaren, und für die Orts-

ratwahl stellen sich folgende Laubacherinnen und Laubacher zur Wahl:

CDU
Christlich Demokratische Union:

1. Gerhard Mundt
2. Rosi Surup
3. Dieter Tietjen
4. Horst-Werner Mühlhausen
5. Gundula Stemmer
6. Meiko Maeser
7. Walter Siegmund

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschland:

1. Heiko Bete
2. Rudolf Förster
3. Susanne Bete
4. Torsten Ortelt
5. Udo Haering-Nelges

WGL
Wählergemeinschaft Grünes Laubach:

1. Jerry Salisbury
2. Wolfgang Bienert
3. Isolde Salisbury
4. Christian Menz
5. Irene Grages
6. Christiane Gering
7. Petra Diek

Ernst Grages 11



WWiRiR WOLLtEnWOLLtEn aUcHaUcH ttitanEnitanEn SEinSEin

Leserbeitrag von Simone Mühlhausen und Steffi Brunnert

Aus einer Bierlaune heraus entstand die Idee, auch mal ein Titan der Renn-
bahn zu sein. Simone hatte im Internet gesehen dass es in der Nähe von
Potsdam so eine tolle Veranstaltung für Kaltblutpferde gibt. Als sie mir
davon erzählte, war ich sofort Feuer und Flamme. So schmiedeten wir den
Plan. Vater Mühlhausen musste natürlich auch dabei sein. Viele Bekannte
und Verwandte hatten von unserer Idee gehört und wollten auch mit. Am
Ende waren wir dann sieben Leute, eine Reitererin und sechs fürs Team.

Nun brauchten wir natürlich noch einen Namen: Das “Murmelteam”
war geboren, denn unser Pferd, das zuerst starten sollte, hatte auf Grund
seiner Körperform den Spitznamen “Murmel”. Leider mussten wir wegen
einer Verletzung der Murmel auf Sam umsteigen. Was keine schlechte
Wahl war, aber das Murmelteam blieb, die T-Shirts waren gedruckt. Jetzt
musste natürlich trainiert werden. Wir übten, was das Zeug hielt.

Am 24.06.11 sollte es los gehen. Es wurden Koffer gepackt, natürlich
viel zu viel, der Bus war bis unter das Dach voll. Als auch Sam im An-
hänger Platz genommen hatte, starteten wir um 8:45 Uhr, alle waren total
gespannt. Gegen Mittag waren wir im Veranstaltungsort Brück bei Pots-
dam. So, nun erst mal durchfragen, dann Wiegen des Pferdes, dann zum
Tierarzt und warten. Das Wiegen ist wichtig, weil danach die Einteilung
in die entsprechende Gewichtsklasse erfolgt. Freitagabend war ein kleines
Training, bei dem wir beinahe noch ins Fernsehen gekommen wären.

Samstag 9:30 Uhr war der große Einmarsch aller Teilnehmer in die
Arena. Es war sehr beeindruckend, wie viele Leute an dieser Veranstaltung
teilnahmen. Es waren sogar Teams aus Italien, Luxemburg, der Schweiz
und den Niederlanden angereist. Insgesamt waren ca. 450 Pferde da und
ca. 25.000 Besucher in 2 Tagen. Vom 1.000 kg Kaltblut über Mulis bis
hin zu kleinen Shetlandponys.

Da wir noch keine Startzeit hatten, mussten wir warten. In der Zeit
konnten wir uns viele verschiedene Disziplinen anschauen. Es gab Hin-
dernisfahren mit 2- bis 6-spännigen Marathonwagen, Römerwagenrennen
und Rennreiten ohne Sattel. Da wir immer noch Zeit hatten, konnten wir

auch die schönen Showbilder genießen: die Highlights aus zehn
Jahren Titanen der Rennbahn, denn solange gibt es diese Veran-
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staltung schon. Dort konnte man dann Feuerwehrkutschen, Leichenwa-
gen, Straßenbahnen, Ziegenwagen, Kuhwagen und eine komplette Jäger-
schaft mit Meute sehen. Unser Start war nicht für Samstag, sondern erst
für Sonntag um 15 Uhr angesetzt.

Unser Ziel war es, Vorletzter zu werden, denn
verlieren wollten wir auf keinen Fall. Also
musste Sam, der natürlich auch nervös war,
warm gemacht werden. So ritt Simone auf dem
Abreitplatz immer hin und her.

Je mehr Pferdegespanne kamen und gingen,
desto aufgeregter war Sam. Aber er hatte ja ein
gutes Team dabei, was sich gut um Pferd und
Reiter kümmerte.

Dann war es endlich soweit. Steffi, Simone
und Sam gingen in die Arena. Nachdem Pferd
und Reiter positioniert waren, musste ich (Steffi)
raus. Und dann ging es los. Alle schrien JII-
IHHHAAAA, was die Stimme hergab, denn das hatten wir vorher als un-
seren Schlachtruf geübt. Dann ging alles sehr schnell. Sam rannte, wie er
noch nie gerannt ist, und alle waren gespannt. Alle jubelten mit, denn Si-
mone und Sam waren an der Spitze. Auf den letzten paar Metern kam
ihnen noch eine Stute sehr nahe, aber wir waren schneller und haben ge-
wonnen!! Da war die Freude richtig groß. Nie hätten wir gedacht, dass
wir das schaffen! Als Sam wieder in seiner Box und versorgt war, haben
sich alle erst mal den schönen Pokal angeguckt und zuhause angerufen.

Wir feierten unseren Sieg bis nach Mitternacht. Wenn es nächstes Jahr
unsere Zeit erlaubt, werden wir wieder mit machen.

Es war so ein tolles Erlebnis!

WWERER kEnntkEnnt “W“WiLLiiLLi”?”?
Leserbeitrag von Walter Siegmund

Es geschah an einem wunderschönen Tag im Juni dieses Jahres, als ich
das Gelände der “Grundmühle” betreten wollte. Auf dem Übergang des
Grundbaches zum Restaurant blieb ich stehen und schaute nach-
denklich in den Bachlauf, der sehr wenig Wasser führte. Plötzlich 13



glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen! Da schwamm doch ein Fisch!?
Die Augen gerieben, nochmals hingeschaut und nachgedacht. Könnte es
sich um eine Forelle handeln?

Nein, denn die Laubacher Chronik von Herrn Kaerger spricht dagegen.
Dort steht doch geschrieben, dass die vorhandene Wasserqualität des
Grundbaches der Bachforelle seit 1905 keine Überlebenschance einräumt.
Jetzt mussten Zeugen her. Mir allein hätte diese Entdeckung doch nie-
mand abgenommen. Schnell ging ich in das Restaurant und teilte dem dort
anwesenden Ehepaar Traudl und Klaus Hildebrand den Sachverhalt mit.

Deren Gesichter hätten Sie sehen sollen, denn ich glaubte daraus fol-
gende Frage an mich ablesen zu können: Haben wir denn schon wieder

den ersten April?
Trotzdem “bewaff-

nete” sich Klaus mit
“Fisch-Fachliteratur”
und folgte mir mit Traudl
zum Grundbach. Glück-
licherweise schwamm
der Fisch noch immer an
der alten Stelle. Nach ge-
nauerem Hinschauen ei-
nigten wir uns darauf,

dass es sich bei dem schwimmenden Wesen um eine Bachforelle handelt.
Nun stellte sich die nächste Frage! Wer kann den Tatort sichern?

Natürlich unser Ortsheimatpfleger Ernst Grages, der über eine vor-
zügliche Kameraausstattung verfügt. Nach telefonischer Mitteilung er-
schien Ernst umgehend mit seiner Ausrüstung am Grundbach und sicherte
die Spuren. Fotos können bei ihm eingesehen werden.

So ganz nebenbei - die Forelle haben wir Willi getauft. Mittlerweile
haben viele Laubacher und auch auswärtige Gäste Willi gesehen. Willi ist
allerdings kein Einzelfund, denn unser Ortsbürgermeister Gerhard Mundt
wusste später zu berichten, dass auch an anderen Stellen des Grundbaches
Bachforellen gesichtet wurden, allerdings noch nicht wieder in Höhe der
Grundmühle. Nach der Spurensicherung durch Ernst Grages verbrachten

wir in der Grundmühle noch einen harmonischen Abend, und Willi
bleibt für mich trotzdem einzigartig!14
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23.04.2011 Kultur: Osterfeuer, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr
(Fotos siehe TS 49).

01.05.2011 Kultur: Maifeier auf dem Dorfplatz (TS 49)
16.05.2011 Politik: Ortsratssitzung, Inhalt siehe Bericht (TS 50)
22.05.2011 Personen: Konfirmation von Jana F. und Paulina D.
xx.06.2011 Dorf: Besandung des Sportplatzes mit 40t Sandgemisch, um

Löcher und Unebenheiten auszufüllen
19.06.2011 Politik: Wanderung mit dem NABU Münden zum Thema

“Stromtrasse”
25.06.2011 Verein: Stadtwettkämpfe der Feuerwehren in Hedemünden 
30.06.2011 Wetter: War das schon der Sommer??? Ein paar schöne Tage

im Mai und ansonsten recht durchwachsen!
Wolfgang Bienert

WWanDERUnGanDERUnG DESDES nnatURScHUtZBUnDESatURScHUtZBUnDES (naBU)(naBU)
Laubach, 19.06.11

Nur eine kleine Schar Unentwegter wanderte an jenem regnerischen Sonn-
tagmorgen durch den Ort und die Gemarkung mit.

Dabei wäre dieser informativen Veranstaltung des NABU-Altkreisver-
bandes Münden eine größere Teilnehmerzahl durchaus zu wünschen ge-
wesen.

Stefan Schäfer als Vorsitzender des Nabu Münden, aber auch als Stadt-
archivar, gab einen Überblick über die Ortsgeschichte und aktuelle um-
weltbezogene Probleme.

Besonders die Eingriffe durch die geplante Stromtrasse wurden disku-
tiert. Einigkeit bestand darüber, dass die geplante 380kV-Freileitung, sollte
sie durch die Laubacher Gemarkung verlaufen, zu einem erheblichen
Schaden für die Umwelt- und Lebensqualität führen würde.

Heiko Bete

PS: Am 12. August 2011 fiel die Entscheidung “zugunsten” der Trasen-
führung durch die Laubacher Gemarkung. Einen kurzen Bericht
dazu finden Sie auf Seite 45.
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Leserbeitrag von Nora Lotze

Eigentlich hatte ich mir Anfang Januar noch gesagt: “Nora, du hast es dir
selbst ausgesucht, also freu dich drauf - Tränen gibt’s nicht!” Doch als der
große Tag, der 6. Januar 2011, dann gekommen war, die Koffer im Flug-
hafen Frankfurt a. M. eingecheckt und Reisepass und Flugticket einsatz-
bereit waren, konnte ich die Gefühle nicht länger zurückhalten. Familie
und Freunde würde ich für mindestens 6 Monate verlassen um in ein ab-
solut fremdes Land zu fliegen, wo eine einzige Person namens Minh auf
mich wartete, mit der ich vagen Mail-Kontakt hatte und bei der ich nicht
einmal sicher war, ob es eine Frau oder ein Mann war. Keine übermäßig
freudigen Aussichten. Nach einem herzlichen, aber schnellen Abschied
ging es mit roten Augen durch Handgepäck- und Passkontrolle und
schließlich in eine Boeing 777 von Singapore Airlines. Meine Reise nach
Vietnam war nun tatsächlich gestartet.

Im September 2010 traf ich die Entscheidung, für mein 6-monatiges
Praktikum nach Vietnam zu gehen. Mein Studiengang in Breda, Holland,
schreibt vor, dass jeder Student in seinem 4. Semester ein Auslandsprak-
tikum absolvieren muss, um einen Einblick in das Job-Leben in der Tou-
rismus-Branche zu bekommen. Meine Universität hat Kontakte zu Firmen
auf der ganzen Welt und bietet jedes Jahr eine Anzahl von freien Prakti-
kumsplätzen bei kooperierenden Firmen an. Die Wahl des Landes steht
einem frei. Als ich das Praktikum in Vietnam sah, übermannte mich meine
Neugierde und ich bewarb mich für die Stelle im deutschen Team von
Buffalo Tours. Nur wenige Wochen später hatte ich eine Zusage und die
Reiseplanung konnte beginnen.

In nur drei Wochen war ich vom tiefsten Heimweh in eine leiden-
schaftliche Entdeckerin der vietnamesischen Kultur mutiert. Hanoi, die
Hauptstadt von Vietnam, war zu meinem neuen Zuhause für die kom-
menden 6 Monate geworden und ich fing an, mich in die chaotische und
dreckige Stadt zu verlieben. Ich hatte das Glück, nach kürzester Zeit in
eine Clique von Studenten hineinzurutschen, die mir meinen Einstieg in
mein neues Leben erheblich erleichterten. So lernte ich die Stadt auf dem

Rücken eines “Motorbikes” kennen - ein Mix zwischen Moped und
Motorrad - und wurde durch kleine Gassen und Hinterstraßen ge-
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führt, die Hanoi zu dem bezau-
bernden Ort machen, der es ist. Es
wurde mir jedes erdenkliche viet-
namesische Essen vorgesetzt - ich
war skeptisch, aber zu neugierig,
um über die Zutaten nachzuden-
ken. Ich hatte natürlich vorher
viel über Vietnam, Kultur, Essen,
etc. gelesen und mir vorgestellt,
ich würde ein halbes Jahr nur von
Baguette (einem von vielen Über-
bleibseln aus der franz. Kolonial-
herrschaft) leben müssen, da die
Fischsoße eine unentbehrliche
Zutat in der vietnamesischen
Küche ist und ich absolut kein
Fischesser bin. Doch Hanois
Küche hat mich sofort überzeugt.
Frisch auf der Straße zubereitet,
gekocht, gebraten, frittiert, dazu
Nudeln, Reis oder Brot - es hätte
kaum besser sein können. Und von der Fischsoße keine Spur.

Auch mein Praktikum bei Buffalo Tours verlief wunderbar. Nette Chefs
und Kollegen, keine Aufgaben, die mich überforderten und moderate Ar-
beitszeiten (9-18Uhr, 1,5 Std. Mittagspause). So konnte ich schnell mei-
nen eigenen kleinen Alltag aufbauen und mich ganz der fremden Kultur
hingeben.

Die großen Feiertage des Jahres unterscheiden sich in Vietnam eigent-
lich fast immer nur in der Art und Weise, wie gefeiert wird. Obwohl auch
viele Christen in Vietnam leben, ist Ostern ein kleines Familienessen, die
Feier an Weihnachten würde eher unserer Silvesterfeier ähneln und Sil-
vester wird zwar als Jahreswechsel angesehen, doch das eigentliche Neu-
jahr wird nach dem chinesischen Mondkalender gefeiert. 2011 fiel dieses
Neujahr, das sogenannte Tet-Fest, auf Anfang Februar. Es erstreckt sich
auf 4 Tage. Der letzte Tag des Jahres und die ersten drei Tage vom
neuen Jahr. Gearbeitet wird während dieser Tage nicht und die Stadt 17

alles ist möglich...



ist wie ausgestorben. Viele Geschäfte schließen auch schon eine Woche
oder einige Tage vorher. Jeder ist bei seiner Familie und beschenkt sich mit
“Lucky Money” (dt. wortwörtl.: glückliches Geld) für das neue Jahr. Wo-
chen vor und nach Tet sind alle Vietnamesen wie verwandelt. Die Preise
schießen in die Höhe und je nach dem was man kaufen möchte, bezahlt
man schnell mal das 5-fache vom eigentlichen Preis. Trotzdem werden
Großeinkäufe gemacht, schließlich muss es für 4 Tage Festmahl reichen,
denn nach offenen Geschäften sucht man vergebens. Da passt dann auch
schnell mal ein üppiger Mandarinenbaum auf den Gepäckträger des Mo-
torbikes, der ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit und Glück im neuen Jahr.

Natürlich fällt mir auch zu dem
Thema eine Menge ein: der Ver-
kehr. Es heißt, in Hanoi gibt es
mehr Motorbikes als Menschen
und gefühlsmäßig würde ich das
spontan mal bestätigen. Verkehrs-
regeln gibt es in Vietnam daher na-
türlich genau wie bei uns.
Einbahnstraßen sind Einbahnstra-
ßen, Vorfahrtsstraße ist Vorfahrts-
straße und rote Ampeln sind zum
Halten da… theoretisch! Praktisch
sieht das Ganze etwas anders aus.
Der Größte hat Vorfahrt und
grundsätzlich könnte man immer
rechts und links gucken - egal ob
man am Anfang einer Einbahn-
straße herauskommt oder da doch
eigentlich nur eine winzige Gasse

ist, aus der vielleicht ein streunender Hund kommen könnte, aber doch
kein Motorbike. Aber in Vietnam ist alles möglich und es funktioniert,
weil jeder weiß, dass alles möglich ist. Und es gibt ja die gute alte Hupe,
die im vietnamesischen Verkehr absolut lebensnotwendig ist. Denn die
meisten Vietnamesen achten nicht wirklich auf andere Verkehrsteilneh-

mer und vertrauen auf die Funktionsfähigkeit ihrer und der Hupe
der anderen: “Ich bin hier, ich komme, Achtung!”. Meine erste18

oben: Der Hoan kiem See – mitten im
Zentrum von Hanoi
unten: Ein Fischerboot in der Halong
Bucht



Fahrt auf dem Motorbike habe ich frei nach dem Motto “Augen zu - Dau-
erhupe - und durch” überlebt. Es funktioniert also wirklich!

Leider hatte ich in meinem halben Jahr nicht allzu viel Zeit zum Rei-
sen in Hanoi und Südostasien. Doch die wichtigsten Orte habe ich natür-
lich mitgenommen. So konnte ich die westlich-moderne Metropole Ho
Chi Minh Stadt (immer noch bekannt unter “Saigon”) bewundern und er-
fahren, dass es doch noch chaotischeren Verkehr als in Hanoi gibt und
durch die Altstadt von Hoi An, die ein UNESCO Weltkulturerbe ist und
berühmt für seine vielen Schneidereien ist. Natürlich habe ich mir auch die
weltberühmte Halong Bucht nicht entgehen lassen, die mit ihren ein-
drucksvollen Kalksteinfelsen Millionen von Touristen anlockt und schon
lange das berühmteste UNESCO Weltkulturerbe von Vietnam ist. Eine
wunderschöne Landschaft, Reisfelder solang das Auge reicht und frische
Luft zum Durchatmen konnte ich auf meinem Kurztrip ins vietnamesi-
sche Landleben genießen, das vom Städtetreiben nicht unterschiedlicher
sein könnte. Die Menschen leben teilweise ohne Fenster in einem Holz-
haus und kochen den selbst angebauten Reis über einem Feuer. Doch eins
darf nicht fehlen: das Motorbike.

Alles in allem habe ich meinen Aufenthalt in Asien mehr genossen, als
ich es mir hätte vorstellen können. Die 6 Monate vergingen wie im Flug
und hinterließen wunderbare Erinnerungen und ein Verlangen, nach Viet-
nam zurückzukehren. Vielleicht kommt ihr ja auch noch mal dazu, etwas
vom unentdeckten Vietnam kennenzulernen? Lasst es euch nicht entge-
hen!

PS: Minh ist übrigens eine Frau, die mir während meiner ersten Tage
sehr geholfen hat und mir eine sehr gute Freundin wurde und immer noch
ist.

LLaUBacHtREFFEnaUBacHtREFFEn inin LLaUBacHaUBacH/O/OcHSEnHaUSEncHSEnHaUSEn

stattgefunden vom 29.-31. Juli 2011

17 Laubacher Bürger starteten am 29. Juli zum großen internationalen
Laubachtreffen nach Laubach /Ochsenhausen in Oberschwaben. Nach
450km Fahrt, suchten wir zuerst unser Hotel in Berkheim auf (etwa 12km
entfernt), und dann ging es ins Getümmel nach Laubach. Auf dem
Festplatz in einem Riesenzelt wurden wir mit Kaffee und Kuchen 19



empfangen. Die Organisatoren Herrmann Meisterhans und Eugen Bürk
begrüßten die Gäste. Abends gab es viel Zeit und Gelegenheit, mit allen
zu klönen.

Am Samstagmorgen, nach dem gemeinsamen Frühstück im Hotel, fuh-
ren wir nach Laubach, um ab 9:00 Uhr an der großen Ortsbesichtigung
teil zu nehmen. Unter sachkundiger Führung von Laubacher Bürgern wur-
den uns die Besonder- und Schönheiten des Ortes gezeigt. Schöne Höfe,
Häuser, das Feuerwehrhaus mit alten Löschgeräten, sowie ein Garten, der
mit kreativen Ideen sehr interessant gestaltet war. Dort gab es viele kleine,
verträumte Sitzecken. Gegenstände, die sonst im Müll landen, dekorierten
dieses Idyll. Auf dem gesamten Rundweg wurden wir in vielen Innenhö-
fen und auf Terrassen mit Getränken, Obst in flüssiger Form und regio-
nalen Leckereien verwöhnt. 

Nach dem Mittagessen war eine “Öchslefahrt” von Wartenberg nach
Ochsenhausen angekündigt. Da wussten wir noch nicht, ob es sich um
einen Ausflug mit dem Ochsenkarren oder um eine Promilletour mit Wein
handelte. “Öchsle” entpuppte sich als eine alte Dampflokbahn (auf der
schwäb`schen Eisenbahn…).

In Ochsenhausen wurden wir bei einer Stadtrundfahrt besonders auf
die Fabrikationsanlage einer Firma, die Kühlgeräte herstellt, und auf die
neu erbaute Sporthalle hingewiesen. Das Highlight gab es dann im Klo-
ster Ochsenhausen zu sehen und zu hören, wo uns der Organist ein Kon-
zert auf der Orgel mit ihren 3.333 Pfeifen spielte. Noch unter dem
Eindruck der Klänge trafen wir vor dem Portal auf eine Bikerhochzeit.
Etwa 30 Motorräder gaben mit ihren aufheulenden Motoren ein Konzert
der anderen Art. Zum Abendessen waren dann alle 170 Laubacher Lau-
bachbesucher zurück im Zelt und wurden wieder hervorragend beköstigt.

Ab 20:00 Uhr führte uns ein Laubacher Entertainer durch den Ober-
schwäbischen Abend. Die Vorstellung begann mit einer Vorführung der
Laubacher Kindergartenkinder, deren rote T-Shirts vorn mit ihren Vorna-
men und hinten mit Laubachtreffen 2011 bedruckt waren. Die Kleinen
tanzten und sprangen mit so viel Spaß und Freude zu flotter Musik, dass
es die Zuschauer von den Stühlen riss.

Offizielle Grußworte gab es vom Ochsenhausener Bürgermeister und
vom Mitglied des Bundestages Rief. Der eine eher informativ, der
andere mit Lautstärke und Humor. Er erklärte er uns den Unter-20



schied zwischen Ober- und Unterschwaben mit folgendem Beispiel: “Eine
Beerdigung ist in Oberschwaben lustiger als eine Hochzeit in Unter-
schwaben”. Weiterhin erfreuten uns Darbietungen eines örtlichen Bürgers
und die Sambagruppe mit den Cheerleadern aus Ochsenhausen, die uns
richtig einheizten. Zu später Stunde wurde das Geschenk der Besucher,
eine Sitzbank, an die Gastgeber übergeben. Am Sonntag um 10:15 Uhr
gab es einen ökumenischen Gottesdienst in
der Pfarrkirche Laubach. Anschließend be-
grüßte die Alphorngruppe Ochsenhausen die
Besucher, im Zelt spielte zum Frühschoppen
die Stadtkapelle Ochsenhausen. Zum Ab-
schluss des Treffens wurde der Gastgeber für
2012 unter Beifall verkündet, so wird es im nächsten
Jahr ein Wiedersehen in Laubach/Diemelstadt geben.

Bei der großen internationalen Begegnung der Laubacher wird die Atmo-
sphäre immer familiärer, und die diesjährigen Gastgeber haben wieder
einen besonderen Beitrag dazu geleistet. Die logistische Durchführung
einer solchen Veranstaltung verdient besondere Anerkennung.

Sehr viele Dorfbewohner leisteten ihren Beitrag zum guten Gelingen
dieses Festes. Laut den Erfahrungen der letzten Jahre führt es die Be-
wohner zusammen und wirkt sich nachhaltig positiv auf das Gemein-
schaftsleben aus.

Wir danken den Veranstaltern ganz herzlich für die viele Mühe, die sie
sich mit uns allen gemacht haben. Übrigens wird der Trommelstock auch
in Laubach /Ochsenhausen gelesen.

Und darüber habe ich mich besonders gefreut.
Irene Grages

21



ÜÜBERRaScHUnGBERRaScHUnG iMiM BBRiEFkaStEnRiEFkaStEn

Da lag eines Tages ein
Brief ohne Briefmarken
im Briefkasten.

Allerdings ein Um-
schlag mit ganz beson-
ders interessantem
Inhalt, denn nach dem
Öffnen kamen 2 alte An-
sichtspostkarten von Fa-
milie Nelges Laden und
eine Fotografie vom
Haus Bergweg 2 (Früher
Haus Nr. 6) zum Vor-
schein. Ein herzliches
Dankeschön dafür an Al-
wine und Gerhard Pa-
wollek. 

Laubacher Heimatbe-
lege im Original oder als
Kopien sind immer und
zu jeder Zeit beim Orts-
heimatpfleger hoch will-
kommen.

Von Originalen, die
die Besitzerin oder der
Besitzer oder behalten
möchte, können auf
Wunsch sofort Kopien
hergestellt werden.

Ernst Grages

Heute: Bergweg 2, Foto vom 16.07.2011
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Früher: Haus nr.6

Das Foto entstand in der Zeit von 1929 bis
1934.
Begründung für die Datierung: Der quer hinter
dem Wohnhaus und der Scheune sichtbare
Holzschuppen wurde 1926 gebaut. Der anbau
an die linke Seite des Wohnhauses ist noch
nicht zu sehen, denn den ließ Josef Pawollek
erst im Jahr 1936 errichten. Die Elektromasten
gab es seit 1922 und für das sichtbare vorletzte
Haus auf der rechten Straßenseite (Laubacher
Str. 29) ist 1927 als Baujahr bekannt.



VVOROR 140 J140 JaHREnaHREn

17.9.1871. Bitte. Am 12. d.M. ist der Ackermann Förster in Laubach von
einem schweren Verluste getroffen. Durch den Bau der Eisenbahn im Wer-
rathale gezwungen, mit seinem Fuhrwerk einen andern Weg nach seiner
Wiese einzuschlagen, ist der Wagen ins Rollen gekommen. Dadurch beun-
ruhigt und außerdem durch die Fliegen belästigt, sind die beiden Zugthiere
flüchtig geworden und samt dem Sohne des Förster, der das Fuhrwerk
nicht hat verlassen wollen, sondern sich die größte Mühe gegeben hat, die
Ochsen mit dem Wagen zum Stehen oder wenigstens in eine andere Rich-
tung zu bringen, an einer Stelle in die Werra gerathen, wo es abschüssig
in die Tiefe geht.

Der junge Förster hat nur mit Hülfe einiger in der Nähe beschäftigter
und herbeigeeilter Menschen vom Tode errettet werden können. Von den
beiden Zugthieren ist das eine sofort ertrunken, das andere hat alsbald ge-
schlachtet werden müssen; der Wagen ist fast zertrümmert. Obgleich För-
ster durch den Verkauf der Felle von den beiden und des Fleisches von
dem geschlachteten Ochsen einiges Geld gelöst hat, so beträgt der Scha-
den doch immer noch ca. 120 - 130 Thaler. Derselbe wird aber dadurch
noch größer, daß der Betroffene jetzt nicht im Stande ist, seine Ernte voll-
ständig selbst einzubringen und sein Land für nächstes Jahr mit eigenen
Mitteln zu bestellen.

Er ist ein stiller, fleißiger Mann, der bisher durch saure Arbeit seine
Kinder, von denen 6 noch unmündig sind, hat durchbringen müssen und
als solcher ohne Zweifel Manchem in der Umgegend bekannt. Soll er mit
seiner Familie nicht in die größte Noth kommen, so thut schleunige Hülfe
nöthig.

Deshalb wagt der Unterzeichnete an alle Diejenigen in der Umgegend,
welche ein Herz für solche Noth haben, die Bitte, dieser so schwer be-
troffenen Familie zu helfen, daß sie sich wieder die nöthigen Zugthiere
anschaffen kann. Die Landbewohner, welche dem Betroffenen den Verlust
besonders nachfühlen können, werden gebeten, ihre Gaben an ihren Pre-
diger zu geben, der sicherlich bereit sein wird, sie hierher zu befördern.
Aus unserer Stadt solche Gaben in Empfang zu nehmen sind gern bereit
die Redaction dieses Blattes wie der Unterzeichnete. Wenn aber geholfen
werden soll, muß es bald geschehen.

Münden, den 15. September 1871-  Ohnesorge, Pastor 23



Nach zahlreichen Spenden und Zwischenergebnissen meldet Pastor Oh-
nesorge als Ergebnis 63 Thlr. 24 Groschen; später erhöht sich die gesam-
melte Summe auf 66 Thlr. 9 Groschen.

“Mit Hülfe dieser Unterstützung ist es dem Ackermann Förster in Lau-
bach möglich gewesen, Abschlagszahlungen zu leisten auf zwei junge
Zugthiere, welche er zu dem bei jetzigen Zeiten verhältnismäßig immer
noch billigen Preise von 148 Thlr. gekauft hat...”

3.9.1871, 3 Steinbruchs-Verpachtung. Am Montag, den 11.September
1871, soll in der Königlichen Oberförsterei Cattenbühl, Amt Münden, der
bei der Zella, im Forstort Wildhecke, Abtheilung 28, belegene Steinbruch
auf 6 Jahre vom 1.Octb. d.d. an öffentlich gegen Meistgebot verpachtet
werden. Versammlung der Pachtliebhaber an Ort und Stelle, Nachmittags
4 Uhr.

Cattenbühl, den 2. September 1871, Der Königliche Oberförster, Gerlach

BBESUcHESUcH BEiMBEiM iiMkERMkER WWOLFGanGOLFGanG SScHUFFcHUFF inin LLaUBacHaUBacH

Leserbeitrag von Ian Gerald Schnitzke (8 Jahre)

Eine Bienenkönigin legt ein Ei. Nach drei Tagen schlüpft die Larve. Nach
10 Tagen kann man schon fast eine Biene erkennen. Nach 13 Tagen ist
die Biene fast fertig. Nach 21 Tagen  schlüpft die Biene. Wenn es ein
Drohn ist,  dauert diese Verwandlung 24 Tage. Ein Drohn ist ein männli-
ches Bienentier. Der Drohn wird verjagt, nachdem er sich mit der Köni-
gin gepaart hat. Die Phase der Arbeiterbienen zwischen ihrem Schlüpfen
und ihrem Tod: Sie befreien sich von den Wabenstückchen, die an ihnen
hängen geblieben sind. 1-2 Tage machen sie sich erst mal sauber. Zuerst
füttern sie 3 bis 5 Tage die Larven. Am 6. bis 12. Tag füttern sie die Lar-
ven mit Gelée Royale. Vom 12. bis 18. Tag arbeiten sie am Bau. Sie bauen
die Wabenzellen. Vom 22. bis 29. Tag bewachen sie das Nest, damit kein
Feind reinkommt. Vom 29. Tag an sammeln sie Nektar. Nach etwa 35
Tagen stirbt die Arbeiterbiene. 

Wolfgang Schuff hat seine Bienen seit 1974. Im Moment hat er zehn
Völker. Bienen halten ihren Brutbereich in einer Temperatur von etwa

35°C. Bienen leben nicht allein, nur manche Bienenarten. Ein Bie-
nenvolk besteht aus bis zu 60.000 Bienen.

24



8) in einen die-
ser Eimer pas-
sen 40 kg
Honig hinein.

25

2) Wolf-
gang er-
klärt mir
g e r a d e ,
wie aus
dem Ei
die Biene
wird.

3) Die Behausung
der zehn Bienenvöl-
ker, die Wolfgang
Schuff hat. Die Bie-
nen wohnen dicht
bei einander, was
sehr ungewohnt für
Bienenvölker ist.

5) Wenn in diesem Gefäß die Sägespäne angezündet
werden und man hinten auf den Blasebalg drückt,
werden die Bienen durch den Rauch verführt und
denken, es brennt. Dann saugen sie sich mit Honig
voll und werden ruhig.

6) in diese Honigschleuder
werden die Waben hineinge-
hängt. Dann wird geschleu-
dert. Der Honig fließt nach
unten. Da kann man ihn ab-
zapfen.

7) Man hängt
die Waben in
diese Halte-
rungen, die so
aussehen wie
in der Wasch-
maschine.

4) Die Bienen haben in
den Wabenzellen Honig
eingelagert.

1) Dies ist eine angefangene
Bienenwabe. Oben wurde der
Honig eingelagert.Unten wur-
den die Larven ausgebrütet.



DDEnkMaLEnkMaL! k! kUnStUnSt - k- kUnStUnSt! D! DEnkMaLEnkMaL

Leserbeitrag von Harald Kühn

Bald ist es wieder soweit und das Kulturfestival “Denkmal!
Kunst - Kunst! Denkmal” startet in der 3. Auflage. Obwohl
es noch eine sehr junge Veranstaltungsreihe ist, hat sich das Festival be-
reits so etabliert, dass es wohl kaum noch aus dem kulturellen Angebot in
unserer Region wegzudenken ist. Doch worum geht es hier eigentlich?
Wenn man auf die Homepage des Festivals schaut, findet man hierzu fol-
gende Erklärung:

“Das Projekt - als Kultur- und Kunstfestival ausgerichtet - möchte Ein-
wohnern und Gästen die Einzigartigkeit der historischen Alt-
stadt Hann. Mündens vermitteln und deren Aufmerksamkeit
auf bislang unsanierte, ungenutzte und verlassene Baudenk-
mäler lenken.

Ziel ist dabei, das Interesse zu wecken und Initiativen zu
entwickeln, die den weiteren Verfall oder gar den Abriss geschichtlicher
Bausubstanz verhindern.

Dieses außergewöhnliche Festival erschließt die meisterhafte Welt des
historischen Fachwerks. Türe, Tore und Portale mittelalterlicher Wohn-
häuser,  Kirchen, Wehrtürme oder dunkle Kellergewölbe öffnen sich, sie
lüften ihre Geheimnisse und werden mit ausgewählten Kunst-
werken zu neuem Leben erweckt. So entsteht eine beeindruk-
kende Symbiose, die den Besucher fasziniert.

Die Präsentation gegenständlicher und abstrakter Male-
rei, Skulpturen, Plastiken und Installationen nationaler und
internationaler Künstler in historischen Baudenkmälern zeigt das große
Spannungsfeld zwischen Altem und Neuem und lädt ein zum Sehen, Stau-
nen und Diskutieren.

Künstler, die ihre Arbeiten hier bereits gezeigt haben, kommen mit
neuen Werken wieder; andere sind erstmalig dabei. Jedem  Künstler ist es
dabei Herzenssache, sich auf die ganz besondere Atmosphäre und Gege-
benheit “seines” Gebäudes einzulassen, es mit seiner Kunst
zu beseelen und dies die Besucher fühlen zu lassen. 

Auch an die jungen Besucher ist gedacht. Zu den
Öffnungszeiten der Ausstellung finden für sie span-
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nende Aktionen statt. In der Destille, einem der geöffneten Denkmäler,
werden die Kinder unter fachkundiger Anleitung des Mündener Archäo-
logen Axel Demandt selbst zu kleinen Archäologen. Sie nehmen aktiv an
einer Ausgrabung teil und setzen anschließend ihre Fundstücke zusam-
men. 

Doch nicht nur die ausstellenden Künstler haben viel zu bieten. An den
Abenden und bei Nacht pulsiert in dem sonst eher beschau-
lichen Hann. Münden das kulturelle Leben: Musikveranstal-
tungen, Theater, Kabarett, Lesungen, Performances und
Straßenkünstler ziehen die Menschen in ihren Bann.“

Zugegeben, das ist etwas blumig formuliert, wie das in Botschaften, die für
etwas werben sollen halt so üblich ist. Aber wenn man das Festival be-
reits einmal in weiten Teilen selbst miterlebt hat, dann kann man schnell
jede der obigen positiven Beschreibungen nachvollziehen. 

Eine der Besonderheiten an diesem Ereignis ist, dass es auf einer rein
privaten Initiative begründet ist. Der Wahl-Laubacher Bernd
Demandt - er bezeichnet sich selbst häufig auch als “Denk-
malaktivist” - ist der Vater des in 2007 begründeten Festivals.
Mittlerweile kann er auf viele Unterstützer und Helfer zu-
rückgreifen um die beachtlichen Aufgaben zu meistern. 

So gibt es inzwischen ca. 15 Arbeitsgruppen mit über 60 Helferinnen
und Helfern die für eine professionelle Vorbereitung und Durchführung
sorgen. Hier sind übrigens auch einige Laubacher mit am Werk.

Jetzt wo ich hier sitze und darüber schreibe, kommen die Erinnerungen
an das letzte Festival aus 2009 wieder hoch und die Erlebnisse ziehen wie

an einer Perlenschnur aufgereiht an meinem geistigen Auge
vorüber. Der Blick in das Kirchendach von St. Blasius, die
alten ehrwürdigen Gewölbekeller im Welfenschloss, die Eis-
performance am Wasserteppich, das Jazz-Trio aus Enschede
im alten Rathaus, das Essen im historischen Eisenbahnwa-

gon, das Kabarett Notenkopf im Aegidus-Cafe, und und und. Wir haben
übrigens bei den unzähligen Abendveranstaltungen immer viele Lauba-
cher getroffen. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja wieder!?

Termin: 30. September bis 09. Oktober 2011
weitere Infos: http://www.denkmalkunstkunstdenkmal.de
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DDiEiE FFEUERWEHREUERWEHR inFORMiERtinFORMiERt

Leserbeitrag von Daniel Menz, Ortsbrandmeister

Am Donnerstag, dem 26.5.2011, stand mal wieder etwas Besonderes bei
der Feuerwehr auf dem Programm.

“Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmter Per-
son” stand auf dem Dienstplan.

Mit sieben Kameraden fuhren wir nach Hann.Münden, um von der
Ortsfeuerwehr Hann.Münden in diesem Thema unterwiesen zu werden.

Der Ausbildungsdienst wurde aufgeteilt in einen theoretischen und
einen praktischen Teil.

Im theoretischen Teil wurde uns durch Ortsbrandmeister Eike Schucht
der Einsatzablauf bei einer technischen Hilfeleistung nach einem Ver-
kehrsunfall aufgezeigt.
- Erforderliche Ausstattung
- Das Konzept der goldenen Stunde:

“60 Minuten vom Alarm bis zum Krankenhaus”
- Verkehrsabsicherung

28
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- Richtige Aufstellung der Fahrzeuge an der Einsatzstelle
- Verschiedene Rettungstechniken
- Rettungsphasen 
- Befreien / Retten des Patienten aus dem Pkw
- Ping-Pong Prinzip zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr
- Innere und äußere Absperrung
- Verteilung der Aufgaben nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift
- Medizinische Rettung

Im nachfolgenden praktischen Teil wurden wir von Gruppenführer David
Römer in folgenden Punkten unterwiesen:
- Ablageplatz
- Glasmanagement
- Sichern des Fahrzeuges
- Airbagsicherung
- Verschiedene Rettungstechniken
- Arbeiten mit dem hydraulischen Rettungsgerät

Es war schon ein Erlebnis, mal mit Schere und Spreizer arbeiten zu düfen
und ein Auto zu “zerkleinern”.

Dass dies ein sehr Interessanter Dienst war, steht außer Frage!
Jederzeit können wir zur “Unterstützung der Feuerwehr Hann. Mün-

den” zu einem Verkehrsunfall gerufen werden und müssen dann mit dem
so genannten “schweren Rettungsgerät” arbeiten. Daher ist es wichtig,
solche Dienste durchzuführen.

Unser Dank gilt nicht nur der OF Hann.Münden, sondern besonders
Yannik Abel, der uns ein altes Auto zur Verfügung gestellt hat!

Vielleicht haben wir ja das Interesse mancher Leute am Feuerwehr-
dienst geweckt.

Wir freuen uns auf Euren unverbindlichen Besuch an einem unserer
Dienstabende (jeweils Freitag 19 Uhr am Feuerwehrhaus):

Termine für Dienste 2011:
Praktisch: 08.07., 29.07., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 21.10.
Theoretisch: 11.11., 25.11., 09.12.
Die Themen der Dienste werden kurzfristig bekanntgegeben.
Sonderdienste bzw. Übungen können per Einladung zwischen-

geschoben werden! 29



VVERanStaLtUnGSkaLEnDERERanStaLtUnGSkaLEnDER

*) “Geschlossene Veranstaltung”: Bitte aushang oder separat ver-
schickte Einladungen beachten!30

Juli

10.07. Sommerfrühschoppen cDU Ortsverband

16.07. Hüttenfest* Realgemeinde

29.07. -
31.07.

Laubachtreffen in Laubach/Ochsen-
hausen

Heimat- und Verkehrsver-
band

august

28.08. trommelstock 5.0: 14:30h im DGH trommelstock

September

11.09. kommunalwahlen. Wahllokal von
08:00h - 18:00h im DGH

Landeswahlleiter

11.09. tag des offenen Denkmals. Dorf-
rundgang zum thema “Laubach im
19. Jahrhundert”. treffpunkt: Dorf-
platz, Rundgang jeweils um 11:30h
und 14:00h. Dauer: ca. 45 Minuten

Ortsheimatpfleger
Ernst Grages

23.09. -
25.09.

kirmes Feuerwehrkameradschaft

25.09. Herbst- und Bauernmarkt Stadt Hann. Münden

30.09. knobelabend tSV “Werra” Laubach

Oktober

14.07. 15 Jahre Grundbachmusikanten Grundbachmusikanten

15.07. 15 Jahre Grundbachmusikanten* Grundbachmusikanten

november

05.11. Gemeindenachmittag im DGH kapellenvorstand

25.11. aufstellen des Weihnachtsbaumes Ortsrat

Dezember

03.12. adventsmarkt SPD Ortsgruppe

30.12. Mutzbratenessen* Freiwillige Feuerwehr

( )



MMäRcHEnHaFtEäRcHEnHaFtE WWanDERWEGEanDERWEGE iMiM nnatURPaRkatURPaRk MMÜnDEnÜnDEn

Nach mehreren Jahren der Planung und viel Arbeit wurde Anfang Juli das
neu gestaltete Wanderwegnetz im Naturpark Münden eingeweiht. In das
Wegenetz mit  einer Länge von rund 450 km wurden in unserem Raum die
Fernwanderwege “Frau-Holle-Route” (Nr. 21) und “Brüder-Grimm-Weg”
(Nr. 27) integriert. Auch
lokale Rundwander-
wege wie Laubachs L2
und L3 wurden einge-
gliedert.

Wie im Trommel-
stock 47 bereits berich-
tet, ist im Rahmen
dieses Vorhabens auch
der Eselstieg ausgebes-
sert worden. Die 800
neuen Wegweiser im
Park weisen u.a. auf Ziele und Entfernungen sowie
auf örtliche Wanderwege und Fernwanderrouten hin.
Das Foto zeigt die neue Beschilderung bei der Grundmühle mit dem Hin-
weis auf Wanderweg L3. Zusätzlich zur Wegbeschilderung wurden auch
Informationstafeln aufgestellt.

Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 235.000 Euro, wovon 31

Januar 2012

14.01. Jahreshauptversammlung* Feuerwehrkameradschaft

28.01. Jahreshauptversammlung* Feuerwehr-Förderverein

Februar 2012

10.02. Jahreshauptversammlung* Realgemeinde

12.02. Winterwanderung cDU Ortsverband

März 2012

23.02. Jahreshauptversammlung* cDU Ortsverband



das meiste aus EU- und Landesfördermitteln stammt. Eine nicht uner-
hebliche Summe kommt aus der lokalen Wirtschaft, aus Stiftungen und
den örtlichen Gemeinden. Es ist in diesen Zeiten der knappen Finanzmit-
tel durchaus eine Leistung, so eine beträchtliche Summe zu investieren,
um die touristische Entwicklung in unserem Naturraum zu fördern. Die
gesamte Aktion läuft unter dem Motto “Tourismus-Förderung ist Wirt-
schaftsförderung”.

Die insgesamt sehr hohe Investition ist auch für Laubach gut. Sie lei-
stet einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung aus den natürlichen
Ressourcen der Region und zur Stärkung der regionalen und lokalen Wirt-
schaft. 

Jerry Salisbury

SScHönERcHönER BBEitRaGEitRaG ZURZUR EERHaLtUnGRHaLtUnG DESDES DDORFBiLDESORFBiLDES

Zur Erhaltung des alten Dorf-
bildes sind die Renovierungs-
arbeiten am Haus von Sven
Damek und Ute Diedrichs,
Laubacher Str.51, ein sehr
schöner Beitrag. Das genaue
Baujahr konnte noch nicht er-
mittelt werden, es ist jedoch
auf der Landkarte 1835 von

C.F. Willig erkennbar. Eine Häuserliste, die bis 1883 geführt wurde, gibt
Auskunft über die damalige Reihestelle (Haus Nr. 15, dass 1844 aus
Wohnhaus, Scheune, Stall und Wagenschuppen bestand).

Alte Fachwerkhäuser zu er-
halten, kann sich als eine sehr
aufwändige Aktion herausstel-
len. Sehr hilfreich sind dabei
gute Freunde, noch dazu, wenn
sie fachkundig sind!

Mögen also immer hilfsbe-
reite Freunde in Laubach
sein.               Ernst Grages32
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BBERicHtERicHt aUSaUS DEMDEM OORtSRatRtSRat

Ein Novum im negativen Sinne gab es bei der Ortsratssitzung am
16.05.11: Die Bürgerfragestunde musste ausfallen, weil kein Besucher zur
Sitzung erschienen war.

Ob das an den Themen lag, die nicht oder nicht mehr die Gemüter er-
hitzen, am schlechten Wetter oder am spannenden Fernsehprogramm, wird
sich nicht mehr klären lassen.

Schwerpunkt der Sitzung war jedenfalls die von der Stadt beabsich-
tigte Änderung des Flächennutzungsplans, die dem Ortsrat zur “zustim-
menden Kenntnisnahme” (so der offizielle Begriff) vorgelegt wurde.
Laubach ist davon vierfach betroffen:
1. Bisheriges Bauerwartungsland im Bereich zwischen Friedhof und Her-

graben soll wieder als “Landwirtschaftsfläche” eingestuft werden. Der
Eigentümer der Fläche hatte dies gefordert, weil Baulandbedarf in Lau-
bach kaum noch besteht und mit dem Status “Bauerwartungsland” fi-
nanzielle Risiken und Verpflichtungen verbunden sind.

2. Im Bereich des Campingplatzes Zella soll der Flächenstreifen unmit-
telbar an der Werra nur noch als “Grünfläche” und nicht mehr als
“Campinggelände” ausgewiesen werden. Diese Änderung ist eine
Folge der Neuausweisung der Überschwemmungsgebiete an der Werra.
Sie kann dazu führen, dass dort zumindest Dauercampen nicht mehr
möglich sein wird, sondern nur noch Zelten bzw. kurzfristiges Auf-
stellen von Wohnwagen.

3. Für die Grundmühle soll die Nutzung als Bildungs- und Sozialeinrich-
tung zulässig werden. Wie seit Längerem bekannt ist, soll die dortige
Gaststätte aufgegeben werden und eine Jugendhilfeeinrichtung will
dort einziehen.

4. Das Mittelalterdorf “Steinrode” befindet sich auf dem Gebiet der Ge-
markung Laubach. Die dort seit einigen Jahren bestehende Nutzung als
Bildungseinrichtung war bisher aber nicht planerisch abgesichert. Dies
soll nun nachgeholt werden.

Bei dieser letzten Sitzung vor der Neuwahl des Ortsrats im September
wurde auch Bilanz über die bisherige Arbeit gezogen. Die Vertreter der
Stadt und die Ortratsmitglieder konnten sich gegenseitig eine vertrauens-
volle und konstruktive Zusammenarbeit bestätigen.

Heiko Bete 33



RRaUcHHaUSaUcHHaUS ODERODER SStREckHOFtREckHOF

Informationen zu Fachwerkhäusern in Laubach 

Heute bezeichnen wir Häuser, in denen “nur” gewohnt wird, allgemein
als Wohnhäuser. Der Wohnkomfort bildet dabei ein wichtiges Bewer-
tungskriterium. Längst zum Standard gehören fließend Warm- und Kalt-
wasser, Abwasser- und Müllentsorgung, Elektroanschluss, Zentralheizung,
Telefon. Nur noch eine relativ untergeordnete Rolle spielt dabei das Alter
eines Hauses.

In vorherigen Jahrhunderten waren die Häuser in den Dörfern Funkti-
onshäuser mit Schlafkammern, Wohnräumen, Stall, Getreide- und Heula-
ger oder Werkstatt, im Gegensatz zu den oft mehrstöckigen Wohnhäusern
in den Städten. Richtig deuten kann man die Bauweise der alten Fach-
werkhäuser eigentlich erst, wenn man die Berufe der ersten Hauseigentü-
mer kennt. Denn die entsprechend gestalteten Arbeitsräume, nicht der
Wohnkomfort, waren damals von zentraler Bedeutung. 

Auskunft über die Einkommenstätigkeiten der Bewohner Laubachs
1744 gibt das Steuerbuch für Laubach aus demselben Jahr:

“…nun befinden Sich an Handthierung und Gewerbtreibenden auch
mit Tagelohnen sich nehrenden 2 Wirthe (Anmerkung: “Zella” und “Zum
Braunen Hirsch”), 1 Bader, 1 Schreiner, 1 Wagener, 1 Schneider, 1 Mühl-
steinhändler, 13 Leinewebern welche neben ihrem Ackerbau etl. Schock
weben, 2 Leineweber (ohne Tagelohnarbeiten)…”

Als Rauchhaus wurde ein Haus ohne Schornstein bezeichnet. Von der
gemauerten offenen Herdstelle zog der Rauch durch das Dach bzw. durch
das sogenannte Uhlenloch (=Eulenloch) ab. Als Nebeneffekt ergaben sich
durch das Räuchern der Balken auch deren Konservierung und damit ver-
bunden ein wirksamer Schutz gegen tierische und pflanzliche Schädlinge.

Anmerkung: Wer in seinem Fachwerkhaus noch Rückstände von Ruß
speziell im oberen Flurbereich bzw. auf dem Dachboden findet, der kann
eher von einer ehemals offenen Herdstelle als von einem Brand als Ursa-
che ausgehen. Ein Beispiel dafür findet sich an den beschriebenen Stellen
im Haus Laubacher Str. 55, heutiger Eigentümer Horst-Werner Mühlhau-
sen. Dieses Gebäude deutete Herr W. Henckel im Jahre 2002 als Rauch-

haus und als Streckhof.
Bei einem Streckhof befanden sich Wohn-, Schlaf- und Ar-
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beitsbereich, sowie Vorrats- und Tierhaltung unter einem Dach. Ein
Streckhof besteht aus mindestens 2 Zonen, der Stuben- und Kammerzone
und der Deelenzone mit Küchen- und Arbeitsbereich. Die Bewohner die-
ser Hausgröße waren überwiegend Handwerker und Tagelöhner. Bei land-
wirtschaftlichen Betrieben kamen noch weitere Zonen hinzu, mindestens
eine Stallzone und unter dem Dach die Lagerungsmöglichkeiten für die
Ernte, das Heu und Stroh. Selbstverständlich kann ein Streckhof bei ent-
sprechender Bauweise auch ein Rauchhaus sein und natürlich auch um-
gekehrt.

Zum Verständnis der Funktionshäuser soll hier das Beispiel “Bauern-
häuser” dienen:

Von ca. 1400 bis ca. 1750 waren das Rauchhaus bzw. der Streckhof
einfache zweckmäßige Bauernhäuser mit verschiedenen Zonen unter
einem Dach:

(Bild 1: Skizze Fachwerk.)
Linke Seitenzone: Stube und Kammer, nur diese Räume

waren unterkellert und darüber dann der Frucht- bzw.
Getreideboden.

Mittelzone / Hausmitte: die Deele
zum Dreschen und Kochen. Gedro-
schen wurde auf angefeuchtetem
Lehmboden. Aktionsradius des Dre-
schers ca. 4,50m. 5m “Gabelhöhe” bedeutet: Vom Deelenboden bis zum
Strohboden gemessen. Waren die Ausmaße größer, dann liegt die Vermu-
tung nahe, dass in die Deele auch ein Wagen zum Abladen einfahren
konnte. Das gedroschene Korn der jeweiligen Getreidesorte trug man in
Tüchern auf den Fruchtboden über Stube und Kammer.

Der Kochbereich bestand aus einer gemauerten Feuerstelle ohne
Schornstein, der Rauch zog durch das gesamte Dachgebälk (daher der

Name “Rauchhaus”!) nach draußen durch
das sogenannte Uhlenloch, ein offenes
Dreieck im Giebel.

(Bild 2: Dreieckiges Uhlenloch (gelb)
im Giebel des Hauses Hergraben 10, Fa-
milie Vogeley.)

Rechte Seitenzone: Stallbereich 352

Grundriß Querschnitt
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Fachwerkterminologie anhand einer Zeichnung von Heinz Hartung 1980
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für Kühe und Pferde. Darüber war der Strohboden.
Der Heuboden befand sich unter dem gesamten Dach. Schweine, Zie-

gen, Schafe und Hühner hielt man in separaten Ställen außerhalb des Hau-
ses. 

Bruchsteine kamen meist nur im Bereich der Feuerstelle zum Einsatz,
um die Ausbreitung oder das Ausbrechen des Brandes zu verhindern. In
den übrigen Bereichen wurden in der Regel Fachwerkwände mit Leh-
mausfachung verwendet, weil das Material ja anständig (= anstehend),
also vor Ort verfügbar und preiswert war!

Kleine Übersicht über die Entwicklung der dörflichen Fachwerkhäuser:
Ca. 1400 bis ca. 1750 Das Rauchhaus bzw. der Streckhof, Details s.o.
18./19. Jhd.: Das Holz wurde knapp, bedingt durch verstärkten Häuser-

und Schiffsbau. 
Die Balkenquerschnitte werden geringer: Schlichtes Fachwerk bleibt

sichtbar. “Begleiter”: schmale meist schwarze Streifen wurden neben die
Balken gemalt. Die ersten Fichten-Flöße aus Thüringen kamen ca. 1770
in unserer Gegend an. Etwa um 1840 löste Fichtenholz (angepflanzt ab
ca. 1800 im Kaufunger-Wald) Eichenbalken als Baumaterial ab, weil es
fast immer gerade gewachsen ist und viel billiger als Eiche war und immer
noch ist.

Ab 1872 begann ein Bauboom: Durch die Kriegsentschädigungszah-
lungen der Franzosen, die den Krieg 1870/71 gegen Deutschland verloren,
fließt viel Geld ins neue deutsche Kaiserreich. Die Technisierung kommt
mit den Einsatz von Dampfmaschinen auch in der Landwirtschaft an. Das
Ende der Deelen kam, denn es wurden zunehmend Küchenräume einge-
richtet, man drosch in separat gebauten Scheunen, und das Vieh bekam
eigene Ställe außerhalb des Hauses.

Für Ziegelsteine wurden Normgrößen vorgegeben. Um 1900 kam es
zum Bruch mit der Bautradition durch Baustoffwechsel z.B.: gebrannte
Ziegel setzten sich immer mehr gegen Lehm, Schiefer und Holz durch,
da durch die Maschinenproduktion mit immer geringeren Lohnanteilen
die Ziegelsteine ständig billiger wurden. Die Balkenquerschnitte wurden
kleiner (16cm x 16cm). Über einen großen Zeitraum benutzte man zum
Streichen der Balken das sogenannte “Kasseler Braun”. Diesen rehbrau-
nen oder schokoladenbraunen Anstrich mischte man sich aus Lein-
ölfirnis und Braunkohlenstaub. 37



(Bilder 3 und 4: Skizze und Beispiel einer “Thüringer
Leiter” (um 1770) Das Foto zeigt eine Variante der Thü-
ringer Leiter mit modernem Fenster. Hergraben 10, Fa-
milie Vogeley.)

Besondere Konstruktionsart bzw. Bauweise “Thürin-
ger Leiter” für Gefache: Unter den Fenstern im Brü-
stungsgefach wurde ein zusätzlicher, senkrechter
Schmuckbalken eingebaut, ohne dass dieser konstruktiv
erforderlich wäre.

Im Folgenden drei sichtbare Beispiele für noch existierende Konstrukti-
onsarten aus der späten Barockzeit (1740 - 1770) in Laubach. 

Eins der spezifischen Merkmale des Barock ist die Bauweise mit über-
kragenden Geschossen, d.h., die jeweils höhere Etage ragt über die untere
hinaus. Dieses Barockelement lässt sich heute noch an 3 Häusern in Lau-
bach erkennen. Nach dem heutigen Informationsstand können dies in Lau-
bach die ältesten Gebäude oder, genauer formuliert, Gebäudeteile sein.

(Bild 5: Bergweg 5, Familie Lotze, Barockelement in der rechten Fo-
tohälfte 

Bild 6: Hergraben 10, Familie Vogeley, Barockelement durchgehend
zwischen den beiden Fenstern.

Bild 7: Zum Braunen Hirsch, Familie Roß, Barockelement über den
beiden Fenstern in der Mitte des Fotos.)

Ein weiteres Zitat aus dem Steuerbuch von 1744 gibt Auskunft über den
Zustand der Häuser: 

“ … das die 19 Häuser hierselbst sowohl sehr schlecht, als auch mit ge-
ringen und unbequemen Hofreijden versehen sind… “

(Anmerkung: Hofreijden/Hofreite = Hofplatz, Hofraum, Platz bei
einem Gebäude). Dies lässt die Vermutung zu, dass es von diesen 19 er-
wähnten Häusern kaum noch eines ohne nachhaltige Veränderungen gibt.
Teilweise wurden baufällige Häuser abgebrochen und mit den noch ver-
wertbaren Baumaterialien ein Neues wieder aufgebaut.

Auch durch die Hausnummerierungen lässt sich weiterführende Auf-
klärung erreichen.

Doch darüber ein anderes Mal!
38
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Selbstverständlich kann dieser
Beitrag nur ein kleiner Blick
durchs Schlüsselloch in die
vielfältige und interessante
Fachwerkwelt sein. Er möchte
allerdings ein wenig Verständ-
nis und Appetit auf mehr Infor-
mationen zu diesem Thema
wecken. 

Besonders bedanken
möchte ich mich bei Herrn
Walter Henckel für seine fach-
männischen Informationen,
sowie bei Herrn Burckhard
Klapp für seine wertvollen
Hinweise und Anregungen.

Zu danken ist auch - in Me-
moriam - Heinz Hartung für
seine Zeichnung “Fachwerk-
Terminologie”. 

Ernst Grages 

Quelle zu 1744 Dorf Laubach:
Nds. Staatsarchiv in Hannover,
Archivalien Nr.: Hann. 74
Münden Nr. 2596
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ttiScHtEnniSiScHtEnniS - - DERDER kkOPFOPF SPiELtSPiELt MitMit!!

Bei gutem Wetter sieht man den 14-jährigen Florian
S. jetzt seltener auf dem Fußballplatz neben dem Lau-
bacher Dorfgemeinschaftshaus. Denn seit einiger Zeit
betreibt er eine andere Sportart intensiver: Tischten-
nis. Im TSV Werra Laubach begann er vor sechs Jah-
ren regelmäßig zu spielen. Das bot sich an, und
pünktlich zum Training zu kommen, war für ihn nicht
schwer. 

Anfangs spielte er mit einem ganz “normalen” Schläger. Nach drei Jah-
ren wechselte er in eine höhere Liga. Ein neuer Schläger (Holz der Marke
Butterfly, Belege von Andro) wurde fällig. Ab 2012 soll es auch neue
schadstofffreie Bälle geben, einheitlicher Durchmesser: 40mm. Bei Punkt-
spielen trägt Florian das lila Vereinstrikot seines jetzigen Vereins, Torpedo
Göttingen. 

Tischtennis ist ein Sport, bei dem auch der Kopf mitspielt. Schnelle
Ballwechsel erfordern schnelle Reaktionen und geschickte Taktiken.
Durch gut geplantes Spiel versucht man den Gegner daran zu hindern, den
Ball korrekt über das Netz zu bringen. Dafür gibt es Punkte. Es werden 3
Gewinnsätze gespielt. Nach 2 Punkten ist Aufschlagwechsel, und nach
jedem Satz wechselt man die Seiten. Im Punktspiel treten 2 Mannschaf-
ten gegeneinander an, beim Turnier wird einzeln bewertet.

Inzwischen ist Florian in der Niedersachsen-Liga, wo die 12 besten
Mannschaften Niedersachsens spielen. Einsamer Höhepunkt war für ihn
die Teilnahme an einem internationalen Turnier in Belgien, dafür bekam
er sogar schulfrei! Mit der Schule hat er keine Probleme. Florian kommt
jetzt in die 9. Klasse des Grotefend-Gymnasiums, da wird schon etwas
mehr gefordert. Er nimmt am bilingualen Unterricht teil, wo diverse Fä-
cher auf Englisch unterrichtet werden. Das macht ihm sehr viel Spaß, und
seine Englischkenntnisse hat er diesen Sommer bei einem mehrwöchigen
Sprachkurs in England aufgefrischt. 

Im Tischtennis hatte er natürlich auch schon ein paar sehr herausfor-
dernde Gegner. Nach seiner Erfahrung spielen z.B. Chinesen “schon sehr

jung richtig gutes Tischtennis”. Auch bei Linkshändern ist Vorsicht
geboten, denn ihre Vorhand trifft auf die eigene schwächere Seite.
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Sein bislang spannendstes Spiel hat Florian noch sehr gut im Kopf: Im 5.
Satz lag er mit 3:5 hinten. Dann nahm erst sein eigener Trainer, danach der
des Gegners eine Auszeit. Am Ende stand es 11:9 für Florian. Bravo! 

Florian trainiert fleißig, derzeit 2-3mal die Woche, jeweils 2-4 Stun-
den. Nach 2 Stunden Jugendtraining macht er dann beim Herrentraining
weiter. Ab der neuen Saison wird er nur noch abends trainieren, dann hat
er nachmittags Zeit für Schularbeiten.

Tischtennistalent scheint in der Familie zu liegen. Sein Bruder Alex
gewann im letzten Jahr bei den Laubacher Vereinmeisterschaften die Ein-
zelkonkurrenz.

Mitunter werden Spiele im öffentlichen Bereich vor Publikum ausge-
tragen, eine Maßnahme, die den Tischtennis-Sport populärer machen soll. 

Florian freut sich schon auf den 10. September. Dann finden im Kauf-
park Göttingen zwei Tischtennis-Punktspiele statt. Dafür wünschen wir
ihm gutes Gelingen und gutes Wetter! 

Isolde Salisbury

PPLanUnGLanUnG UnDUnD BBaUaU DESDES DDORFGEMEinScHaFtSHaUSESORFGEMEinScHaFtSHaUSES

Leserbeitrag von Rudolf Förster

Wie Ihr in Ausgabe 49 des Trommelstock habt lesen können, bin ich Mit-
glied des Arbeitskreises, der mit der Stadt Hann. Münden den Übernah-
mevertrag über unser DGH vorbereiten soll. In diesem Kreis wurde an
mich die Frage gestellt: Wie war das damals mit dem DGH? Wer hat die
Entscheidungen getroffen? Wie war es mit der Eigenleistung? Wie lief da-
mals die Finanzierung? Und da ich mich an einige Dinge erinnern konnte
(z.B. bin ich als 23-jähriger immer relativ spät zu den freiwilligen Ar-
beitsleistungen erschienen), habe ich mir dann vorgenommen, in den alten
Unterlagen nachzuforschen und dies aufzuschreiben. Die Ergebnisse könnt
Ihr in dem nachstehenden Bericht entnehmen, wobei ich nicht für Voll-
ständigkeit garantieren kann.

Unser Dorfmittelpunkt, oder wie kam das Dorfgemeinschaftshaus (in-
zwischen “Walter-Nehrling-Haus”) eigentlich nach Laubach?

Hallo Laubacher, wie in den alten “Trommelstöcken” schon mehrfach
erwähnt, sollen die Dorfgemeinschaftshäuser wieder den Dorfge-
meinschaften zur Eigenverwaltung übergeben werden. Die Stadt 41



erhofft sich, dass dadurch ca. 10% der jetzigen Unterhaltskosten einge-
spart werden können. Aus diesem Grund habe ich in den alten Unterlagen
nachgesehen und festgestellt, dass die Idee eines DGH's für Laubach
schon 1965 im Rat der selbständigen Gemeinde Laubach, unter Vorsitz
des damaligen Bürgermeisters Walter Nehrung, diskutiert wurde. Damals
wollte man prüfen, ob das Feuerwehrhaus und das DGH in einer einzigen
Baumaßnahme errichtet werden konnte. Weitere Ratsherren, in diesem für
Laubach sehr wichtigen Stadium waren: Heinrich Roß, Alfred Bete sen.,
Gerhard Pawollek, Hermann Wienecke, Günther Kaerger und unser Dorf-
lehrer Willy Kürschner.

Da sich die Finanzierung dieses Gemeinschaftsbaus sehr schwierig ge-
staltete, wurde der Vorschlag gemacht, die Baumaßnahmen zu trennen und
erst einmal Feuerwehrgaragen mit dem Gemeindebüro und einem Mehr-
zweckraum im Dachgeschoss zu bauen. Dieser Vorschlag fand allgemeine
breite Zustimmung und wurde noch im Dezember 1965 endgültig be-
schlossen. In dieser Zeit wollte man auch das “Bolzplatz-Gelände” von
dem Eigentümer Karl Vogeley kaufen. Man konnte sich aber über den
Preis nicht einigen, und so erwarb die Gemeinde Laubach erst einmal das
Vorkaufsrecht. Anfang April 1970 wurde es dann konkret, das Grundstück
wurde durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderates erworben, und
Ende April wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen, die alte
Volksschule in ein Dorfgemeinschaftshaus umzubauen. Die Ratsherren,
die diesen Beschluss fassten, waren Bürgermeister Walter Nehrling, Her-
mann Wienecke, Hans Heindl, Heinrich Roß, Siegfried Quentin, Karl
Menz sen., Alfred Bete jun. Nach der Entscheidung erklärte sich das Ar-
chitekturbüro Max bereit, 2 Zeichnungsentwürfe kostenlos anzufertigen:
1. Anbau der Mehrzweckhalle in Verlängerung des Schulgebäudes (wurde

verwirklicht)
2. Anbau der Mehrzweckhalle in den Schulhof.

Die Baukosten wurden damals auf ca. 250.000 DM geschätzt. Auf Be-
schluss des Rates wurden im Juni die Schultoilettenrücklage und die Stra-
ßenbaurücklage in eine Mehrzweckhallenrücklage umgewandelt.
Weiterhin wurde durch ein “inneres Darlehen” aus der Wasserleitungs-
rücklage ein Gesamtbetrag von ca. 50.000 DM in den Finanzierungsplan

aufgenommen und ein Bausparvertrag in Höhe von 100.000 DM
abgeschlossen. Zusätzlich hatte die Gemeinde beim Niedersächsi-42



schen Sozialministerium einen “verlorenen” Baukostenzuschuss in Höhe
von 150.000 DM beantragt (Die Kosten waren mittlerweile gestiegen).

Dem Antrag wurde wie folgt stattgegeben:
Die Gemeinde Laubach soll auf dem freien Kapitalmarkt einen Kredit

von 150.000 DM aufnehmen, das Land Niedersachsen übernimmt hierfür
den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 15.000
DM für die Dauer von 17 Jahren.

Nach langer Diskussion wurde be-
schlossen, den bestehenden Bauspar-
vertrag um 150.000 DM aufzustocken,
und um mit dem Bau beginnen zu kön-
nen, (die Gebiets- und Verwaltungsre-
form stand vor der Tür) wurde dieser
zwischenfinanziert. Für die dadurch
entstandene höhere Belastung sollte
ein weiterer Zuschuss beantragt werden.

Um den Willen der Laubacher Bürger deutlich zu machen und den Ei-
genfinanzierungsanteil zu erhöhen, wurden die Einwohner um freiwillige
Arbeitsleistungen und Geldspenden gebeten. Es erklärten sich 72 Ein-
wohner bereit, Arbeitsleistungen von je 40 Stunden und mehr zu erbrin-
gen. Hier nur einige, vielleicht schon vergessene Namen: Walter Nehrling,
Werner Kulle, Fritz Hömmen, Ernst Burghardt, Werner Gillmeister, Wer-
ner Gundlach, Georg Kulle, Helmut Nelges, Herbert Surup, Albert Schein-
hütte, Fritz Wessel, Hermann Wienecke. Damit soll's genug sein.

An Geldspenden kamen ca. 2.000 DM in die Finanzierung. Angefan-
gen von Wille Henze (Zella) über Dr. Ehrenbrecht und Albert Krönke bis
Martha Schmeißer. Insgesamt wurde die Eigenleistung aller mit 18.000
DM bewertet. Die Bauarbeiten wurden im März 1972 an die Fa. Reuse
(Oberode) vergeben.

Im April 1972 wurde dann, aufgrund steigender Kosten, auch die Bul-
lenhaltungsrücklage in eine Mehrzweckhallenrücklage umgewandelt, (die
künstliche Besamung war auch in Laubach auf dem Vormarsch).

Hieran seht Ihr, dass der Gemeinderat Laubach alle Anstrengungen un-
ternommen hat, die Finanzierung auf sichere Beine zu stellen. In den rest-
lichen Ratssitzungen des Jahres 1972 wurden noch die
Innenausbauten festgelegt. In dem dann folgenden Gebietsände- 43
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rungsvertrag mit der Stadt Münden, der zum 01.01.1973 in Kraft trat, wur-
den unter anderem 2 Punkte festgelegt, die ich hier nennen will:
1. Sicherstellung des Feuerschutzes
2. Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses nach vorliegenden Plänen. 

1973 wurde dann das DGH dem Ort und seinen Einwohnern zur vollen
Nutzung zur Verfügung gestellt. Die erste Feierlichkeit war, soweit ich
mich erinnern kann, die Silberhochzeit von Gerda und Hans Mühlhausen.

Das Haus wurde zum zentralen Punkt vieler kultureller, sportlicher und
privater Veranstaltungen.

Nun erhalten die Laubacher Bürger zum ersten Mal die Möglichkeit,
dieses Haus, noch geplant und gebaut von der selbstständigen Gemeinde
Laubach, in Eigenverantwortung und möglichst kostengünstiger (als die
Stadtverwaltung) zu führen. Wir von der Arbeitsgruppe (siehe Trommel-
stock Ausgabe Nr. 49) sollen einen entsprechenden Vertrag mit der Stadt
Hann. Münden aushandeln. Außerdem haben wir vor, einen Trägerverein
für das DGH zu gründen, in dem jeder Mitglied werden kann. Der ange-
dachte symbolische Vereinsbeitrag soll l,- € pro Person und Monat betra-
gen, da der Unterhalt des Hauses sich durch eine (reduzierte)
Kostenpauschale durch die Stadt Hann. Münden tragen soll. Dies alles
wird Euch noch in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Wir von der Ar-
beitsgruppe hoffen auf zahlreiche Mitglieder für den Trägerverein.
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380380kkV-tV-tRaSSERaSSE - - DiEDiE EEntScHEiDUnGntScHEiDUnG iStiSt GEFaLLEnGEFaLLEn

Die 380kV-Höchstspannungsleitung soll durch den Altkreis Münden und
damit duch die Gemarkung Laubach verlaufen. Die Niedersächsische Lan-
desregierung hat am 12.08.11 diese Entscheidung bekannt gegeben. 

Und nicht nur das: In unserem Bereich soll es keine Erdverkabelung
geben.Trotzdem wird die getroffene Trassenentscheidung als „raumver-
träglich“ bezeichnet. Überall würden die vorgesehenen Abstände zu den
Ortschaften oder der Wohnbebauung eingehalten.

Auch für Laubach, so heißt es in der Pressemitteilung des Landwirt-
schaftsminsteriums, habe man „eine Lösung gefunden“, ohne aber zu
sagen, wie diese Lösung aussieht.

Hier können die Abstände von 400m zur Ortschaft und 200m zu Wohn-
gebäuden im Außenbereich eigentlich gar nicht eingehalten werden, weil
der Abstand zwischen dem Ort und der Zella gerade einmal 600m Luftli-
nie beträgt. 

Die Lösung kann somit nur darin bestehen, die Leitung westlich um
den Ort herum hinter der Autobahn zu führen. Dies aber würde bedeuten,
dass entweder großräumig Wald abgeholzt werden müsste oder die ohne-
hin hohen Masten noch höher würden. Hier bleibt abzuwarten, welche
„Lösung“ sich die Landesregierung ausgedacht hat.                      Heiko Bete

ZZURUR iiMkEREiMkEREi inin LLaUBacHaUBacH

1981 wohnte ich erst wenige Wochen in Laubach.
Auf meine Frage, “wo bekomme ich in Laubach Honig?”, antwortete

mir die Kaufmannsfrau Hilde Nelges: “Hier am Falkenhofweg.”
So entstand der Honighandel mit Rolf Gerstenberg.
Rolfs Bienenkästen sind wunderschön mit Farbe bemalt, Blumen in

rot, gelb, grün, herrlich!
Er hat 18 Bienenvölker. Die Bienenweide hinter seinem Haus ist sehr

geeignet. Im Frühjahr sind zuerst die Weidenkätzchen, dann die Obst-
bäume dran. Den Raps besuchen die Bienen auch. Zum Abschluss folgt
der Lindenblütenhonig.

Und so bekomme ich jedes Jahr meinen Honig in Laubach.
Eleonore Gördes-Faber 45



WWOVOnOVOn BBiEnEniEnEn tRäUMEntRäUMEn......
Gedicht von Marion Heyer
http://www.love-for-creation.de

Ob Bienen träumen?
Ich denke: ja! 
Alle Tiere träumen,
auch Bienen.
Sie träumen von Blumen und Düften,
von Farben und Klängen,
von Wind, sanftem Regen und Sonnenschein.
Sie träumen von wogenden Raps- und Lavendelfeldern
- von blühenden Pflanzen, die kraftvoll und rein
den betörenden Duft des Lebens ausstrahlen.
Bienen, welch einzigartige magische Wesen!
Ihr Fleiß ist sprichwörtlich,
ihre besonderen Fähigkeiten auch.
Ohne Bienen - keine Fülle auf der Erde,
vielleicht sogar kein Leben auf Dauer.

Wissen das die Menschen,
die Gifte sprühen, Pflanzen genmanipulieren,
Monokulturen anlegen,
Bienenfallen aufhängen u.a.m.?

LEBEN (egal welches),
was man nicht anerkennt, ehrt, hütet und liebt
zieht sich zurück und geht.

Wovon träumen Bienen?
Sie träumen AUCH von Menschen,
die sehen und ahnen, wer Bienen WIRKLICH sind,
was sie bedeuten für diese Erde - und für die Menschheit!
Ich liebe sie und danke ihre Arbeit und für ihr SEIN.
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DDaSaS nEUEnEUE ZZEitaLtEREitaLtER BEGinntBEGinnt

Sachstand Breitbandausbau

Im Juli 2010 (TS46) hatte ich bereits das erste Mal über die Breitbandin-
itiative Niedersachen geschrieben, in deren Rahmen auch Laubach zu-
künftig schnelles Internet erhalten soll. 

In dem laufenden Ausbauprogramm “Cluster Süd-Niedersachsen” wer-
den inzwischen 98 sogenannte “weiße Flecken” u.a. in den Landkreisen
Goslar, Osterode, Göttingen und Northeim geschlossen. Gemeinsam in-
vestieren die Telekom  und das Land Niedersachsen ca. 30 Millionen Euro,
um die rund 56.000 Haushalte mit schnellem Internet versorgen.

Da dieser Ausbau mit teilweise umfangreichen Baumaßnahmen ver-
bunden ist wurde ein Realisierungszeitraum bis mind. Ende 2011 vorge-
sehen. Während die ersten Orte im Landkreis bereits fertig angebunden
waren, mussten wir Laubacher uns allerdings noch ein etwas gedulden.

Am 01. August hat dann der
Ausbau auch in Laubach sicht-
bar begonnen: Zunächst wurde
das alte und zu kleine Vertei-
lergehäuse abgerissen, um
Platz für die zusätzliche Digi-
taltechnik zu schaffen. Keine
leichte Aufgabe, da die existie-
renden Telefonanschlüsse dabei erhalten und funktionstüchtig bleiben
müssen, damit es nicht zu Ausfällen in der Telefonversorgung kommt.
Links ist nun ausreichend Platz für die neue DSLAM-Technik. 

Kleiner Exkurs: Das DSLAM (DSL-Access Multiplexer) ist das Ge-
genstück zum DSL-Modem und sitzt normalerweise in dem digitalen
Hauptverteilerknoten Hann. Münden. Da diese Entfernung mit über 5km
Leitungslänge für hohe Bandbreiten viel zu groß ist, gibt es das bisherige
Geschwindigkeitsproblem. Durch das Outdoor-DSLAM wird der digitale
Verteilerknoten quasi direkt in Laubach simuliert und mit einer Glasfa-
serbrücke an den Hauptknoten angebunden. Da die technische Entfernung
zwischen DSL-Modem und DSLAM nun extrem verkürzt ist, sind somit
zukünftig auch in Laubach Geschwindigkeiten von bis zu
16.000kBit/s möglich!
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Wenn also das Verteilergehäuse steht und die Glasfaserleitung nach Mün-
den liegt, wird als nächstes die Strom- und Fernanbindungstechnik ein-
gebaut. Anschließend wird das Gehäuse mit den DSL-Verteilern bestückt.
Zum Abschluss wird die Technik noch eingemessen und für einige Tage
unter Simulationslast geprüft. 

Erst, wenn all diese Arbeiten abgeschlossen und die Messungen posi-
tiv verlaufen sind, wird Laubach offiziell in den Systemen mit den neuen
DSL-Bandbreiten freigegeben. Wichtig dabei ist es noch zu wissen, dass
nicht jeder Anschluss automatisch umgeschaltet wird! Dies hat den Grund,
dass die Anbieter natürlich unterschiedliche Preismodelle für höhere
Bandbreiten haben und u.U. ein anderer Tarif benötigt wird. Auch tech-
nisch kann es sein, dass das alte DSL-Modem nicht für die neuen Band-
breiten ausgelegt ist und ein neues beschafft werden muss. Daher sollte
jeder zum gegebenen Zeitpunkt individuell bei seinem Telekommunika-
tionsunternehmen nachfragen und sicherheitshalber einen Auftrag für ein
Bandbreiten-Upgrade stellen.

Bezüglich des exakten Zeitpunktes der Freigabe kann der Schreiber
dieses heute noch keine Auskunft geben. Üblicherweise werden aber (so
jedenfalls in anderen Ortschaften) zur gegebenen Zeit entsprechende In-
formationsveranstaltungen durchgeführt. Und die geneigten Facebook-
Leser werden unter der Trommelstock-Gruppe auf dem Laufenden
gehalten! Also, auf in das neue Geschwindigkeitzeitalter … 

Wolfgang Bienert

PS: Hier noch einige Quellen, bei denen man ohne Probleme weitere In-
formationen zum DSL-Ausbau in Niedersachsen erhält:

Bei der Hotline zum Breitbandausbau (0800 88 33 100) kann jeder
interessierte Bürger seinen Status abfragen.

Internetseite des Landkreises Göttingen, Wirtschaftsbereich, mit
Webseite zum Breitbandausbau: http://www.landkreis-
goettingen.de/magazin/magazin.php?menuid=275&topmenu=7&ke
epmenu=inactive

Ansprechpartner vor Ort: Wirtschaftsförderung Münden, über die
Webseite des Landkreises Göttingen.

Breitbandkompetenzzentrum Niedersachen: http://www.breitband-
niedersachsen.de/index.php?id=34
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SScHULaUFSatZcHULaUFSatZ VOnVOn 19481948

DDERER RRätSELätSEL LLöSUnGEnöSUnGEn

der letzten Ausgabe

1. Ein Junge und ein Mädchen unterhalten sich: 
“Ich bin ein Junge”, sagt das blonde Kind.
“Ich bin ein Mädchen”, sagt das schwarzhaarige Kind.
Mindestens eines der Kinder lügt.
Welche Haarfarbe hat das Mädchen?

Das Mädchen ist blond. 49



2. Drei Damen treffen sich zum Kaffee: Frau Rot, Frau Weiß und Frau Grün.
Eine der Damen stellt fest: “Das ist lustig, eine von uns trägt eine rote, eine andere eine weiße
und die dritte eine grüne Bluse”. 
“Das ist wirklich erstaunlich”, stimmt die Dame mit der roten Bluse zu, “denn keine trägt die
Bluse, welche ihrem Namen entspricht”.
“Das ist korrekt”, bemerkt Frau Weiß.
Welche Dame trägt welche Bluse?

Da Frau Weiß weder die rote Bluse trägt (Sie antwortet der Dame in rot)
noch die weiße (die ihrem Namen entspricht), kann sie nur die grüne Bluse
tragen.Also trägt Frau Rot die weiße, Frau Grün die rote Bluse.

3. Leo, Bernd und Charles essen oft zusammen, aber wir wissen nicht, wer von ihnen nach dem
Essen gern einen Milchshake trinkt. Allerdings wissen wir folgendes:
a) Bestellt Alfons einen Milchshake, so bestellt auch Bernd einen
b) Es kommt vor, dass Bernd oder Charles einen Milchshake 

bestellen, aber niemals beide zusammen
c) Manchmal bestellen Alfons und Charles einzeln oder

gleichzeitig einen Milchshake
d) Wenn Charles einen Milchshake bestellt, will Alfons auch einen. 
Wer von den dreien trinkt also gerne einen Milchshake?

Wenn Charles einen Milchshake bestellt, so auch Alfons (d) und Bernd
(a). Da aber Bernd und Charles nie gleichzeitig bestellen (b), bestellt Char-
les offenbar niemals einen Shake.
Bernd trinkt also am liebsten einen Milchshake, da er immer (a) zusam-
men mit Alfons bestellt (c) und auch manchmal alleine (b)

RRätSELätSEL

1) Ein Fugzeug benötigt für die Strecke München-Hamburg eine Stunde
und 49 Minuten. Der Rückweg Hamburg-München dauert dagegen 109
Minuten. Wieso?

2) In der Küche steht ein Korb mit sieben Äpfeln. Nacheinander kommen
sieben Mädchen in die Küche, jedes nimmt einen Apfel mit. Nachdem
das siebte Mädchen aus der Küche gegangen ist, befindet sich immer
noch ein Apfel im Korb. Wie geht das?

3) Ein Mann hat 5 Töchter. Jede der Töchter hat einen Bruder. Wie viele
Kinder hat der Mann?

Lösungen
1) Der Flug dauert in beide Richtungen gleich lange, da in nord-Süd-
Richtung geflogen wird. Somit spielt die Erdrotation keine Rolle.
2) Das letzte Mädchen hat den apfel samt korb mitgenommen.
3) Es sind 5 töchter und 1 Sohn, also insgesamt 6 kinder.
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RREZEPtEZEPt - H- HOLUnDERBEERLiköROLUnDERBEERLiköR

Für etwa 2,5 Liter:
1.000g Holunderbeeren ohne Stiel
1/2 Vanilleschote
1/2 unbehandelte Zitrone
500g Zucker
1 Flasche Rum (ca. 54% Vol.)
1 Flasche Weizenkorn (ca. 32% Vol.)

1. Die Holunderbeeren mit Wasser bedeckt in einem Topf zusammen mit
der längs aufgeritzten Vanilleschote aufkochen. Die Zitrone in Schei-
ben schneiden, zufügen und die Beeren zugedeckt etwa 1 Stunde bei
geringer Hitze kochen.

2. Alles durch ein sauberes Tuch gießen und den Saft mit dem Zucker
verrühren. Den Saft noch einmal aufkochen lassen. Den Rum und den
Korn dazugießen und alles gut verrühren.

3. Den Likör in saubere Flaschen füllen, fest verschließen und einem küh-
len, dunklen Platz mindesten 4 Wochen ziehen lassen.

Eleonore Gördes-Faber

Wie der Holunder blüht,
Rebe auch und Lieb’ erglüht.
Blühen beid’ im Vollmondschein,
gibt’s viel Glück und guten Wein.

Bauernregel
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