
NNORDMANNTANNENORDMANNTANNEN ALSALS PPFINGSTBÄUMEFINGSTBÄUME

Laubach. Birke ade! Mit dem Inkrafttreten des im Januar 2014 verab-
schiedeten Pfingstbaumerlasses zum Pfingstsamstag, 07. Juni 2014 endet

ein viele Jahrhundere alter Brauch. Schon die alten Germa-
nen stellten zu Pfingsten Birken vor die Hütten und Häu-

ser, um die bösen Geister des Winters zu vertreiben.
Nun wurde per Dekret die Verwendung von Birken
als Pfingstbaum verboten, um der jährlichen Über-
produktion von Weihnachtsbäumen Rechnung zu tra-

gen. Ab sofort dürfen ausschließlich
Nordmanntannen (Abies nordmanniana) an

Pfingsten vor den Häusern angebracht werden.
„Damit werden in der Weihnachtsbaumindustrie

europaweit mehrere Dutzend Arbeitsplätze
ganzjährig gesichert“, betonte ein Sprecher

der Organisation „Weihnachtsbäume in na-
turnahem & nachhaltigem Anbau“ (Winna).
Regierungssprecher S. Klaus stellt außerdem

weitere Vorteile der Nordmanntanne heraus: „Die Tan-
nen kommen sehr viel besser mit dem Klimawandel

zurecht als die feuchtigkeitsliebenden Birken. Zudem bietet sich den Men-
schen die Möglichkeit, ihren Weihnachtsschmuck zweimal im Jahr zu ver-
wenden und so Platz und Geld zu sparen.“

Klaus bedauert, dass es einer Bürgerinitiative gelang, das Rentier als of-
fiziellen Ersatz des Pfingstochsen zu verhindern: „Das Fleisch wäre um
vieles zarter gewesen!“

Christian Menz
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RRÄTSELÄTSEL - D- DERER FFAULENZERAULENZER UNDUND DERDER TTEUFELEUFEL
Unter den Menschen, die bewußt und freudig ihre Arbeit tun, tauchte ein-
mal der Faulenzer auf. Er liebt die Faulheit und geht der Arbeit aus dem
Wege, er hat das Geld gern und ist sehr gierig danach. Er will aber gar
nicht begreifen, daß man nur Geld hat, wenn man es durch re dliche Ar-
beit verdient. „Ja, welcher Teufel gibt mir denn einen guten Rat, wie man
reich wird?“
Kaum hatte das der Faulenzer gesagt, da stand der Teufel vor ihm. „Was
denn?“ Sprach er. „Wenn du es wünschst, helfe ich dir. Die Arbeit ist
leicht, und du wirst reich dabei. Siehst du dort die Brücke über den Fluß?“
,.Ich sehe sie", antwortete der Faulenzer ein bißchen verschüchtert. „Nun,
so geh über die Brücke zum anderen Ufer, und du wirst doppelt soviel
Geld haben, wie du jetzt besitzt. Wenn du noch einmal die Brücke über-

schreitest, wirst du wieder doppelt soviel
haben, wie du hattest. Und so ist es bei
jedem Mal: Wie du nur über die Brücke
gehst, wirst du genau doppelt soviel Geld
haben wie vorher.“ „Stimmt das wirk-

lich?“ fragte der Faulenzer erfreut. „Ehrenwort!“ beteuerte der Teufel.
„Nur halt, noch eine Abmachung! Dafür, dass ich dir soviel Glück bringe,
gibst du mir jedesmal, wenn du über die Brücke gegangen bist, 24 Pfen-
nig für den guten Rat.“ „Nun, es sei“, willigte der Faulenzer ein. „Wenn
sich erst einmal das Geld verdoppelt, warum soll ich dir dann nicht je-
desmal 24 Pfennig geben? Los gehts, meinetwegen!“
Der Faulenzer ging einmal über die Brücke, zählte das Geld und ... was für
ein Wunder! Tatsäch lich hatte es sich verdoppelt. Er warf dem Teufel 24
Pfennig zu und ging zum zweiten Mal über die Brücke. Wieder war das
Geld doppelt soviel geworden, als er vorher hatte. Er zählte 24 Pfennig ab,
gab sie dem Teufel und ging zum dritten Mal über die Brücke. Das Geld
hatte sich wieder verdoppelt, aber es waren gerade nur noch 24 Pfennig,
die nach der Abmachung voll und ganz der Teufel bekommen mußte . Der
Teufel lachte laut und verschwand. Der Faulenzer blieb ohne einen Pfen-
nig zurück. Da sieht man, zu einem fremden Rat gehört auch eigener Ver-
stand!

Wieviel Geld hatte der Faulenzer am Anfang in der Tasche?
Quelle: Köpchen muß man haben (B.A. Kordemski, 1959), Lösung auf Seite 92
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NNEULAUBACHEREULAUBACHER DERDER ANDERENANDEREN AARTRT

Die meisten Laubacher Spaziergänger wissen es längst: Der Hang gegen-
über der Autobahnbrücke wurde Anfang des Jahres neu belebt, und zwar
mit kleinen Schafen, die „Skudden“ genannt werden. Hierbei handelt es
sich die kleinste einheimische Schafrasse, die zugleich eine der ältesten ist.
Die robusten, kleinrahmigen Tiere sind kurzschwänzig. Die Böcke
schmückt ein Schneckengehörn. Weibliche Tiere dürfen von Sichelgehörn
bis hornlos alles tragen.

Die meisten Skudden sind weiß. Weniger häufig kommt eine braune
oder schwarze Vliesfarbe
vor.

Vor dem 2. Weltkrieg
wurden Skudden, deren
Wurzeln vermutlich in
Litauen liegen, vorwie-
gend in Ostpreußen, im
Baltikum und in der Lau-
sitz gehalten. Nun sind
sie insgesamt selten ge-

worden, und sie stehen sogar auf der Roten Liste der bedrohten Nutztier-
rassen. Es gibt noch einige Skudden in diversen Zoos, z.B. in München
und Leipzig, und eine Anzahl „freier“ Tiere, die u.a. zur Landschaftspflege
genutzt werden. Aufgrund ihrer Größe gehören Skudden nicht zu den
Wirtschaftsrassen. 

Hergebracht nach Laubach hat die hübschen Tiere Sabine Schumacher,
von Beruf Apothekerin, in der freien Zeit leidenschaftliche Schafhalterin.
Sabine hat vor kurzem das Haus der Familie Ahlborn gekauft. Wo früher
Ahlborns Kamerun-Schafe standen, konnte man später ihre Skudden be-
obachten. Die Tiere sind – das sah man sofort - in sehr gutem Zustand.
Bemerkenswert ist auch, dass sie sich sehr problemlos zu vermehren
scheinen. Binnen kürzester Zeit wurden am Hang 8 Lämmer geboren, auf
die Sabine sehr stolz ist. Die Skudden werden wie andere Schafe 1x im
Jahr geschoren. Die Wolle scheint eher rau zu sein. Ob man sie auch nut-

zen (spinnen) kann, wird sich noch zeigen. 
Im Vergleich zu anderen Schafrassen sind Skudden, was Nah-4



rung und Haltung anbetrifft, eher genügsam. Magere Weide im Sommer,
im Winter Heu, einen Leckstein, Wasser und einen Unterstand, das ist
alles, was sie brauchen. Ohne einen guten Elektrozaun geht es natürlich
auch nicht.

Skudden sind gute Landschaftspfleger. Sie fressen auch das, was andere
Schafe verschmähen, nämlich (später im Jahr, aber dann mit viel Appetit)
Brennnesseln, Disteln und Sauerampfer. Wer sich Sabines Hang genau
ansah, konnte feststellen, dass auch ein paar Ziegen (mit sehr feiner, wei-
cher Wolle!) dabei waren, die sich problemlos in die Herde einfügten. In-
zwischen sind auch zwei weiße Heidschnucken Teil der Herde. 

Nun sieht man die Skudden in Laubach erstmal eine Weile nicht mehr.
Denn sie „arbeiten“ im Sommerhalbjahr im Naturschutzgebiet Ossenberg-
Fehrenbusch* als Landschaftspfleger.

Aber die Ziegen und die weißen Heidschnucken dürfen noch eine Weile
am Hang bleiben.

Isolde Salisbury

*) Hierbei handelt es sich um eine etwa 655 ha große Fläche, die zwi-
schen Dransfeld und Barterode liegt.Unter der Kennzeichen-Num-
mer NSG BR 92 ist es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) registriert.
Das Gebiet wird geprägt durch naturnahe Eichen-Hainbuchen-
Wälder und Buchenwälder verschiedener Ausformung mit einer ar-
tenreichen Bodenvegetation auf Muschelkalkverwitterungsböden. 

(Quelle: Wikipedia)

BBESUCHESUCH AUSAUS FFRANKREICHRANKREICH

Letztes Jahr im September durfte ich zum Schüleraustausch nach Sures-
nes (Vorort von Paris) fahren und habe dort 10 tolle Tage bei einer netten
Gastfamilie verbracht, deren  Sohn auch Tom heißt und im März einen
Gegenbesuch bei uns in Laubach genießen konnte.

Am 18.03. war es dann soweit und wir holten Tom am Mündender
Bahnhof ab. Er war überrascht, dass die Fahrt mit dem Auto dann am
Hann. Mündender Ortsschild vorbei ging und staunte dann über die
Größe unseres Hauses, in dem wir für ihn unser Gästezimmer ein- 5



gerichtet hatten. In Suresnes sind die Wohnungen viel kleiner und es woh-
nen viele Familien in einem Haus.

Die ersten Tage waren für uns und ihn echt schwierig, da meine Eltern
kein und ich nur wenig Französisch spreche und der Tom aus Frankreich
konnte sehr wenig Deutsch. Wir halfen uns dann mit Englisch und Zei-
chensprache weiter, wenn nichts mehr ging.

Tagsüber sind hatten wir gemeinsam Unterricht, oder die französische
Delegation hat allein etwas unternommen wie den Besuch im Grenzmu-
seum, eine Fahrt nach Hameln und einem Besuch in Göttingen. Gemein-
sam waren wir dann in Kassel und in der Sababurg und haben am letzten
Tag mit allen eine tolle Abschiedsparty gefeiert und da war die Verstän-
digung mittlerweile so einfach, dass wir alle gern noch einige Tage zu-
sammen verbracht hätten.

Der Abschied nach 10 Tagen fiel allen schwer und es flossen sogar ei-
nige Tränen… zum Glück gibt es Internet und wats App – so sind wir noch
in Kontakt und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in Sures-
nes oder Laubach wenn ein Tom den anderen Tom besucht.

Tom Langlotz

GGERADEERADE NOCHMALNOCHMAL GGLÜCKLÜCK GEHABTGEHABT
Feier zum 1. Mai vom Regen verschont

Die Wettervorhersage für den 1. Mai und das damit verbundene Mai-
baumfest sah nicht gut aus. Trotzdem konnten wir bis zum späten Nach-
mittag auf dem Dorfplatz gemütlich sitzen und stehen. Die
Mittagsmahlzeit war gut wie immer und die Waffeln zum Nachmittags-
kaffee fanden reißenden Absatz. Zutaten für das Ratespiel zu finden, das
schon seit vielen Jahren stattfindet, ist inzwischen eine Herausforderung.
In diesem Jahr waren u.a. zwei Utensilien zu identifizieren, deren Ver-
wendung von keinem erkannt wurde. Das hat die Raterunde ziemlich
spannend gemacht und keine Spekulation 

führte zur Lösung. Insgesamt haben wir den Feiertag mit viel Spaß und
Gesprächen auf dem Dorfplatz genossen, bis uns der Platzregen ver-

scheuchte.
Irene Grages6





NNEUEEUE AAUSTRÄGERUSTRÄGER FÜRFÜR DENDEN TTROMMELSTOCKROMMELSTOCK
Leserbeitrag von Marvin und Celine Peters

Hallo liebe Laubacher und Laubacherinnen,
ich heiße Celine Peters, bin 15 Jahre alt und trage seit Anfang März

2014 mit meinem Bruder Mar-
vin Peters, der mittlerweile
schon fast 18 Jahre alt ist, die
Mündener Rundschau am Mitt-
woch und den ExtraTip am
Sonntag aus.

Wir wohnen seit 2003 in
Laubach.

Meine Hobbys sind Reiten
und Klettern.

Mein Bruder teilt die Leiden-
schaft für das Klettern, und in-

zwischen sind wir dort schon als Trainer tätig.
Mit dem Austragen der Zeitungen klappt bisher alles super, und wir

hoffen, dass wir die Zeitungen und vierteljährlich den Trommelstock auch
weiterhin pünktlich zu Euch bringen können.

Liebe Grüße
Celine & Marvin

WWIRIR PFLANZTENPFLANZTEN UNSERENUNSEREN ERSTENERSTEN BBAUMAUM

Paul Treichel und ich sind in diesem Jahr die Laubacher Konfirmanden.
Da es hier Tradition ist, dass die Konfirmanden einen Baum pflanzen, gab
es auch für uns einen Termin dazu von der Realgemeinde.

Horst Werner Mühlhausen hatte uns dazu eingeladen und wie verein-
bart trafen wir uns mit ihm in Begleitung von Pauls Mutter und meinen El-
tern am 29.03.2014 an der Schweinebuche.

Gerüstet mit Spaten, Wasser und einem Korb voll Trinken und Essen
liefen wir zu dem Platz, wo die Bäume gepflanzt werden sollten.

Die Erwachsenen ließen es sich mit Sekt, Bier, Käse und Wurst
schon mal gut gehen und wir beide mussten schuften. Das war viel-8



leicht schwer, überhaupt eine Anfang zu finden. Paul hatte schon die Gras-
narbe beseitigt und ich war immer noch am rumhacken und kam über-
haupt nicht in den festen Boden. Meine Talente liegen mit Sicherheit
woanders… 

Zum Glück hatte ich
meinen Vater dabei, der
mir dann zur Hilfe kam
und die oberste Schicht
abtrug. Dann war es auch
für mich etwas einfacher,
und nach einer halben
Stunde schaffte auch ich
meinen Baum ins Loch
zu buddeln, festzutreten
und zu gießen. Dann gab es auch für uns eine Stärkung.

Also, ganz ehrlich: ich fand das ganz schön schwer, aber immerhin:
wir haben unseren ersten Baum gepflanzt und werden ihn später mal un-
seren Kindern zeigen. (Da verrate ich natürlich nicht was das für mich für
eine Quälerei war.)

Tom Langlotz

DDERER RRÄTSELÄTSEL LLÖSUNGENÖSUNGEN

der letzten Ausgabe
Hänschen hat 750 Doppel- (=1.500) und 500 Dreifachschritte (=1.500)

gemacht, also 3.000 Schritte insgesamt

dieser Ausgabe
Der Faulenzer hatte nach der dritten Passage der Brücke 24 Pfennig,

also vor der 3. Passage 12 Pfennig.
Nach der 2. Passage waren es demnach 12 Pf + 24 Pf (die der Teufel

bekam) = 36 Pf.
Vor dem zweiten Durchgang waren es also 18 Pf, nach dem ersten

Überqueren 18 Pf + 24 Pf = 42 Pf. Zu Beginn hatt der Faulenzer folglich
21 Pfennig in seiner Tasche.

Christian Menz 9



WWASCHBÄRALARMASCHBÄRALARM ININ LLAUBACHAUBACH

Mit Verdacht auf Staupe wurde am frühen Morgen des 25. März dieses
Jahres ein ausgewachsener Waschbär mitten auf der Laubacher Straße vor-
gefunden. Das Tier wirkte apathisch, bewegte sich langsam und verhielt
sich ausgesprochen untypisch. Da in jüngster Vergangenheit im Rein-
hardswald diverse Fälle von Staupe bei Waschbären festgestellt worden

waren, lag die Vermutung nahe, dass
auch dieses Tier erkrankt sein
könnte. 

Der Laubacher Schüler Max
Godt, informierte umgehend seinen
Nachbarn, der dann sofort beim
Forstamt anrief. Dort erklärte man
ihm, dass das Forstamt nicht zustän-
dig sei. Eine der nächsten Adressen

war das Polizeirevier Münden. Der zustän-
dige Beamte informierte die Mündener Feu-
erwehr. Binnen kürzester Zeit erschienen
zwei Mitglieder der Stadtfeuerwehr in Lau-
bach. Das waren der Ortsbrandmeister Eike
Schucht und sein Feuerwehrkollege Ralf

Gers. Sollte sich der Verdacht auf Staupe bestätigen, so Ortsbrandmeister
Schucht, so wäre dies der erste Staupefall im Bereich der Stadt Hann.
Münden. Die beiden Männer fingen das Tier fachgerecht ein, setzten es in
einen mitgebrachten Käfig und transportierten es weg.

Danach verlor sich die Spur des Laubacher Waschbärs zunächst auf
mysteriöse Weise. 

Eine Anfrage des Trommelstocks beim Kreisveterinär des Landkreises
Göttingen, Dr. Sieslack, ergab, dass eine pathologische Untersuchung in
der folgenden Woche vom Veterinäramt Hannover vorgenommen werden
sollte. Man hätte dann ja gern das Ergebnis einer solchen Untersuchung er-
fahren. Weder bei der der Polizei, noch bei der Feuerwehr, noch beim
Kreisveterinäramt, noch beim zuständigen Veterinäramt in Hannover

konnte der Trommelstock Konkretes erfahren. Auch das Ord-
nungsamt der Stadt Münden konnte nicht weiterhelfen. Fazit: Man10
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wird von einer Behörde zur anderen verwiesen und keiner weiß was.
Bei der Staupe handelt es sich um eine in dieser Region um sich grei-

fende Tierseuche, die neben Waschbären auch Füchse, Marder, kleine
Wildtiere und Hunde angreift. Für Menschen ist die Krankheit ungefähr-
lich. Katzen können infiziert werden, zeigen aber keine Symptome. Da
das Virus auf Hunde übertragbar ist, sollten Hundehalter auf jeden Fall
darauf achten, dass ihr Tier gegen Staupe geimpft ist. 

In der örtlichen und überregionalen Presse wurde inzwischen ausführ-
lich über weitere Staupefälle in der Region berichtet, u.a. in Spiekershau-
sen. Und nun kommt’s: Rein zufällig suchte eine Laubacherin (Max‘
Mutter), mit ihrem Kater Kasimir einen Mündener Tierarzt auf. Dort er-
fuhr sie, dass der Laubacher Waschbär zu eben diesem Tierarzt gebracht
worden war und dass dieser die Einschläferung des Tiers veranlasst hatte.
Auf Anfrage bestätigte später der Tierarzt, dass es sich bei dem Lauba-
cher Waschbären in der Tat um Staupe gehandelt habe. Nun wissen wir,
spät, aber immerhin, Bescheid.

Isolde Salisbury

DDESES KKUCKUCKSUCKUCKS RRUFUF
(Heinrich Hoffman von Fallersleben, 1858)

Der Kuckuck hat gerufen:
Nun laßt uns fröhlich sein! 
Er kündet uns den Frühling 
Mit seinem Sonnenschein. 

Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck!
Der Kuckuck hat gerufen,
Er ruft uns fort vom Haus, 
Wir sollen jetzt spazieren 
Zum grünen Wald hinaus. 

Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck!
Der Kuckuck hat gerufen, 

Und wer´s nicht hören mag, 
Für den ist grün geworden 

Kein Feld, kein Wald noch Hag. 
Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck!



MMITIT DEMDEM FFLUGZEUGLUGZEUG ZUMZUM MMCCDDONALDSONALDS (T(TEILEIL 2)2)
Leserbeitrag von Sarah Bienert

Das nun Folgende war eines der absoluten Highlights: der erste Solo-Flug.
Hierzu ging es am nächsten Morgen zuerst einmal wieder mit dem Flug-
lehrer ins Flugzeug. Wir machten am Heimatflugplatz je 3 Starts und Lan-
dungen, dann kam das Go! Ich ließ also meinen Fluglehrer aussteigen,
machte die Tür zu, atmete ein paar Sekunden tief durch und machte mich
ganz alleine im Flugzeug wieder zurück auf den Weg zur Startbahn.

In den darauf folgenden Minuten legte ich 4 Starts und Landungen hin
und konnte, nachdem ich für Mr. Mosley Flugzeug-Taxi zurück zur Park-
position spielte, sagen: „Ich bin solo!“. Nachdem alle aus meinem Kurs

ihre ersten Solos absolviert hatten,
konnte nun auch die sowohl schönste
als auch schmerzhafteste Tradition, die
Solo-Party, stattfinden - denn bei dieser
wird jedem aus dem Kurs der Hintern
verhauen!

Nachdem nach einigen Tagen alle
wieder ohne Schmerzen sitzen konnten,
begann die 2. Flugphase. Sie bestand
nun aus weiteren Solo-Flügen, jedoch
ohne dass man die ersten Minuten mit
Fluglehrer fliegen musste. Auch durf-
ten wir nun zu anderen Flugplätzen in
einem Umkreis von 25 Meilen (ca. 45
km) fliegen.

Außerdem stand in dieser Phase ein
anderes wichtiges Element an: das

Cross-Country-Fliegen, zu Deutsch Überlandflüge. Die Missionen dauer-
ten nun länger und die zurückgelegten Distanzen wurden größer. Wenn
ich mich nicht auf das Fliegen hätte konzentrieren müssen, wären die
Flüge sicherlich ein netter Rundflug über Wüste und Berge gewesen. Lei-
der wurde hier nun das navigatorische Können abverlangt, und das stän-

dige Verifizieren der eigenen Position sowie die Beobachtung des
Verkehrs in der Luft machten das Sightseeing unmöglich. Nach ei-12



nigen Startschwierigkeiten („Wo ist der Flugplatz? Der muss hier doch ir-
gendwo sein!“ – „Na da vorne!“ – „Wo?“ – „Da!“ – „Ich sehe ihn nicht!“
– „Kein Wunder, inzwischen sind wir längst dran vorbei geflogen…“)
ging mir alles allmählich leichter von der Hand und ich konnte die Flüge
genießen. 

Hinzu kam, dass Mr. Mosley uns die schönsten Flughäfen – oder sollte
man besser sagen „Die Flughäfen mit den schönsten Restaurants“? – als
Ziele vorschlug und wir so zum Beispiel in Lake Havasu einen Zwi-
schenstopp machten … um ein Frühstück bei McDonalds einzunehmen. 

Dieser Spaß war schließlich jedoch vorbei, als die zweite Zwischen-
prüfung in Mission 37 anstand. Diese bewältigte ich jedoch auch, so dass
das 2. Highlight kommen konnte: Die Solo-Cross-Countries. 2 Stunden
und 40 Minuten allein im Flugzeug zu sitzen und 500km mit 2 Zwi-
schenlandungen zurückzule-
gen, ist ein unglaubliches
Gefühl und so waren diese
Solos mit die schönsten Flüge
der ganzen Zeit.

Auch durften wir 3 Nachtflüge absolvieren, eines davon als Solo. Dies
war eine komplett neue Erfahrung, da Referenzen am Boden fehlen und
die Berge nahezu unsichtbar sind.

Doch wie es so ist, nach dem Vergnügen folgt immer wieder die Arbeit:
Jetzt standen gleich zwei Checks in Folge an. Zunächst der interne Check-
flug, am Tag direkt danach der Prüfungsflug, der uns die Privatpilotenli-
zenz sicherte, welche zum Fliegen mit kleinen Maschinen auch hier in
Deutschland berechtigt.

Beide absolvierte ich erfolgreich, sodass ich schon wieder Abschied
von der liebgewonnenen Bonnie nehmen musste: Es ging wieder zurück
in den Simulator. Dies war bei Spitzentemperaturen von 49 Grad Celsius
inzwischen zwar sehr angenehm, dennoch ein sehr trauriger Moment. 

Im Simulator mussten nun Flugverfahren ausschließlich mithilfe der
Instrumente und ohne visuelle Referenz des Bodens ausgeführt werden.
Diese Phase war besonders wichtig, da viele dieser Elemente im späteren
Berufsalltag auch so geflogen werden, wie sie hier geübt wurden.

Dennoch hatten wir endlich einmal mehr Freizeit, da die Flug-
vor- und -nachbereitung für den Simulator nicht so intensiv war 13



wie für die richtigen Flüge.
Somit konnten wir freie
Nachmittage beim Treiben
auf dem Salt River, bei klei-
neren Ausflügen, wie zum
Beispiel in die 4-Millionen-
Stadt Phoenix oder einer
Wanderung auf den Camel-
back Mountain, oder auch

einfach beim Entspannen am Pool genießen.
Nach 14 Missionen im Simulator, wie sollte es anders sein, folgte wie-

der einmal ein Check, diesmal der letzte: der Final-Check! 
Als auch dieser überstanden war, ging es an das Vorbereiten für die

Heimreise. Dennoch sollten noch ein besonderes Schmankerl warten: Die
Upset-Missionen. Diese beiden Missionen, zu absolvieren in einem für
besonders starke Belastungen ausgelegten Flugzeug
und ausgestattet mit Fallschirm, sollten auf unge-
wünschte Flugzustände vorbereiten und Gegenmaß-
nahmen trainieren. So kam es, dass zwischenzeitlich
5G, also eine Belastung durch das fünffache der Erd-
beschleunigung, auf dem Messgerät abzulesen waren
und die Welt für einige Sekunden im wahrsten Sinne
des Wortes Kopf stand. 

Nach diesem unvergesslichen Abschied aus Good-
year genoss ich es, mich auf dem Heimflug nach 5
Monaten einmal wieder im Flugzeug nur zurückleh-
nen zu dürfen und chauffiert zu werden und war mir
in dem Moment bereits sicher, dass ich viele Erinne-
rungen aus dieser unglaublichen Zeit mitnehmen und
eines Tages sicherlich wieder nach Goodyear zu-
rückkehren werde.

Sarah Bienert

PS: Nun ist inzwischen ein Jahr vergangen und ak-
tuell steht in Bremen die 2. Flugpraxis mit einer
Cessna 525-CitationJet an. Aber dazu viel-
leicht später mehr …. ;-)14



ZZUKUNFTSTAGUKUNFTSTAG 2014 2014 ININ LLAUBACHAUBACH: S: SCHÄFEREICHÄFEREI!!
Leserbeitrag von Sabine Schumacher

Der Zukunftstag hat sich aus dem Girls Day entwickelt. Er ist also eine
Veranstaltung für Kinder, die in einen Beruf hinein schnuppern können.
Alle Jahre wieder geht für die Eltern und Schüler dann die Suche los…
welche Betriebe nehmen überhaupt an der Aktion teil und wo sind noch
Plätze frei. 

Durch meinen Umzug bin ich in den NABU Münden gekommen, wo
ich mich ehrenamtlich in der Jugendarbeit und im Vorstand engagiere. 

Auch die Umweltschutzverbände können am Zukunftstag teilnehmen.
Vor zwei Jahren hatte ich schon einmal das Thema „gutachterliche Tätig-
keit“ angeboten. Nachdem aber die Gemeinschaft der Schäfer von großen
Nachwuchssorgen geplagt wird, lag es nahe, dieses Mal meine Weidetiere
für den Zukunftstag zur Verfügung zu stellen.

11 Jugendliche waren so am 27.3.2014 bei uns in Laubach zu Gast und
schnupperten in das Berufsbild Schäferei hinein. Mit etwas Kreativität
haben alle in meinem kleinen Wohnzimmer Platz gefunden um in einem
Power Point Vortrag erst einmal die Grundlagen zu erfahren: Da ging es
darum, welche Ausbildung man durchläuft und welche Verdienstmög-
lichkeiten es gibt. Wir arbeiteten uns über die verschiedenen Schafrassen,
die Woll- und Fleischvermarktung, die Schur, die Klauenpflege und die
Lammzeit in das Thema ein.

Nur wäre ich natürlich nicht vom NABU, würde ich darüber hinaus
den Tag nicht noch den ökologischen Zusammenhängen widmen…Und
die sind mal so richtig spannend.

Warum Schafbeweidung ganz seltenen Pflanzen und Tieren nützt, ist
für den Laien auf den ersten Blick häufig gar nicht gleich erkennbar. Aber
auch ganze Landschaftsformen sind durch die Weidetiere erst entstanden.
Auch Deiche werden mit Schafen gepflegt, weil ihr Tritt den Deich fe-
stigt und sie den Aufwuchs ohne das immense Eigengewicht von Ma-
schinen verhindern.

Wir haben uns aber nicht nur theoretisch dem Thema genähert… ganz
praktisch ging es auch raus zu den Tieren. Begonnen haben wir mit Liese
und Lotte, meinen beiden Burenziegen. Ziegen haben eine er-
staunlich weiche Unterwolle! Im Frühjahr verlieren sie dieses Win- 15



terfell und überall am Pappelaufwuchs hängen lustige kleine weiße Fähn-
chen – trotz Bürste. Liese ließ sich von uns die Klauen schneiden. Die
Kinder stellten fest, dass Horn ein eigenartiges Material ist. Hart und doch
irgendwie flexibel. Zwei Jungen setzten sogar selbst die Schere an und
gewannen die Erkenntnis, dass das einfacher aussieht, als getan ist…

Mein Dank geht hier an meine Tochter Lena, die routiniert meine 65 kg
Ziege gehalten hat. Lena ist darin mittlerweile mit reichlich Erfahrung
versehen. Im Winter haben wir teilweise alle 2 Wochen geschnitten, weil
auf der Überwinterungsfläche kleine Steinchen schnell für Probleme sor-
gen können.

Wir wechselten danach zu damals 17 Schafen und Lämmern (inzwi-
schen hat sich die Truppe um 3 weitere Lämmer vergrößert). Auch dort
wurde einem Schaf die Klauen geschnitten (deutlich kleinere, weil
Skudde).

Ein Lamm konnte von allen einmal angefasst werden um im wahrsten
Sinne des Wortes Wolle begreifen zu können. Fettig fühlt sich das an. Das
gute Lanolin sorgt dafür, dass die Wollies wetterfest sind.

Wir haben gemeinsam den Akku geprüft, den Aufbau eines E-Zauns
ergründet und mal gedanklich durchgespielt, was so jeden Tag zu tun ist.
Teilweise auch mehrfach, weil tolpatschige kleine Lämmer durch ihr Was-
serschüsselchen trampeln oder Geburten erwartet werden.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen von Brot und Käse (na-
türlich nicht von meinen Tieren, ich bin keine Landwirtin). Der gekaufte
Käse war aber selbstredend stilecht aus Schaf- bzw. Ziegenmilch herge-
stellt worden. Auch Joghurt gab es zu probieren. Die Jugendlichen lang-
ten eifrig zu – klar: Bewegung an der frischen Luft macht hungrig!

Gerne hätte ich auch Wurst gereicht. Doch die Verkäuferin setzte mit
davon in Kenntnis, dass es die nur an Feiertagen zu kaufen gäbe. Wor-
aufhin Janice meinte: Ja und? Heute ist doch Feiertag!

Dieser Einschätzung darf ich mich anschließen. Ich habe den Tag mit
den Kindern sehr genossen! Es hat ganz viel Spaß gemacht und gerne
werde ich am Zukunftstag wieder teilnehmen.

Sabine Schumacher
Jugendgruppenleiterin im NABU Dransfeld und NABU Münden

16



VVERANSTALTUNGSKALENDERERANSTALTUNGSKALENDER

EEINLADUNGINLADUNG: S: STADTRUNDGANGTADTRUNDGANG

Am Sonntag, den 13. Juli lädt der Heimat- und Verkehrsverein zu einer
Stadtführung mit dem Thema „Hexen, Huren und Halunken“ ein. Ein
Blick zurück, nicht nur auf Gutes. Wir treffen uns um 13:30 Uhr auf dem
Dorfplatz in Laubach , um eventuell Fahrgemeinschaften zu bilden. Die
Teilnehmerzahl sollte 25 Personen nicht überschreiten, deshalb wird um
Anmeldung bei Irene Grages (Tel. 32437), gebeten.

Irene Grages

DDORFCHRONIKORFCHRONIK 1. Q1. QUARTALUARTAL 20142014
21.02.2014 Kultur:  JHV der Realgemeinde
23.02.2014 Kultur: JHV des TSV Werra-Laubach
28.02.2014 Kultur: JHV des Heimat-und Verkehrsverein
31.03.2014 Wetter: Das war dann ein Winter (fast) ohne Schnee. Und be-

reits im März gibt es die ersten warmen Sonnentage,
der Frühling hält frühzeitig Einzug!

Wolfgang Bienert 17

Mai
01.05. Maibaumfest Heimat- u. Verkehrsverein

04.05. Erstkommunion Sarah Tietjen

18.05. Konfirmation Tom Langlotz
Reformierte Kirche, Burgstr. HMÜ

Juni
27.06.-
29.06.

Laubachtreffen in Laubach/Huns-
rück

Heimat- u. Verkehrsverein

Juli
13.07. Stadtrundgang „Hexen, Huren und

Halunken“ in HMÜ
Heimat- u. Verkehrsverein

September
12.09.-
14.09.

Kirmes Feuerwehrverein



EEINMALINMAL LLAUBACHERAUBACHER, , IMMERIMMER LLAUBACHERAUBACHER!!
Überraschender Briefwechsel

Im März diesen Jahres besuchte Herr Willikens die Grundmühle, in der er
nach dem Krieg mit seiner Familie Aufnahme fand. Älteren Laubachern
ist er bestimmt noch als Mitschüler in der Dorfschule bekannt. 

Die heutige Nutzung der Grundmühle hat ihn sehr beeindruckt. Herr
Willikens ist noch immer an Laubach interessiert, daraus ergab sich fol-
gender Briefwechsel vom 19.03.2014.

Irene Grages

1. Sandy Stoll an Heiko Bete
Sehr geehrter Herr Bete,
am vergangenen Wochenende waren Professor Ben Willikens und ich

gemeinsam in Laubach und in der Grundmühle, wo Ben Willikens Ende
der 40er Jahre mit seiner Familie für einige Jahre Unterkunft fand. Frau
Hoppe, die Leiterin der Einrichtung in der Grundmühle, war sehr freund-
lich und interessiert an den Kindheitserinnerungen von Herrn Willikens,
dessen künstlerisches Werk u.a. sehr von den Erlebnissen in der Grund-
mühle geprägt wurde. Sie zeigte uns eine wunderbare Chronik, das „Lau-
bacher Lesebuch“, und dort fand ich sowohl Ihre E-Mail Adresse sowie
den Namen einer der Herausgeberinnen, Frau Irene Grages. Da wir sehr
daran interessiert sind, das Laubaucher Lesebuch zu erwerben, sind wir im
Anschluss an den Besuch in der Grundmühle bei Frau Grages vorbei ge-
fahren, konnten jedoch leider niemanden erreichen. Bis jetzt habe ich auch
telefonisch keinen Kontakt herstellen können und deshalb wende ich mich
nun an Sie per E-Mail. Wäre es möglich, das Lesebuch mit einer Rech-
nung zugeschickt zu bekommen?

Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort und verbleibe mit vielen Grü-
ßen aus Stuttgart.

Sandy Stoll

2. Heiko Bete an Sandy Stoll
Sehr geehrte Frau Stoll,
vielen Dank für Ihre Anerkennung und die Nachfrage.
Leider jedoch ist die Auflage des Lesebuchs vergriffen. (Die Nachfrage

hatte unsere Erwartungen deutlich übertroffen.) Ich glaube auch
nicht, dass Frau Grages, die zurzeit in Urlaub ist, noch einige Rest-18



exemplare hat.
Soweit es zu einer weiteren Auflage kommen sollte, werden wir Sie

berücksichtigen.
Frau Grages erhält diese Mail in Kopie, um zu prüfen, ob sie Ihnen

weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Heiko Bete

3. Sandy Stoll an Heiko Bete
Sehr geehrter Herr Bete, 
ich freue mich sehr über Ihre schnelle Antwort, allerdings bin ich na-

türlich betrübt, dass es möglicherweise kein Exemplar mehr für Herrn Pro-
fessor Willikens' Bibliothek geben wird. Laubach und die Grundmühle
spielen in der von dem Kunsthistoriker Walter Grasskamp geschriebenen
Biografie (bereits in der 2. Auflage erschienen) über Ben Willikens eine
nicht ganz unwichtige Rolle - ein historisches Foto der Grundmühle ist
dort ebenfalls abgebildet. Wenn Sie Interesse haben, könnte ich Ihnen oder
Frau Grages gerne ein kostenfreies Exemplar davon zukommen lassen.
Wie ich der sorgfältigen Arbeit des Heimat- und Verkehrsvereins Laubach
aufgrund des Internetauftritts und der umfassenden Chronik entnehmen
konnte, wäre das für Sie und Frau Grages möglicherweise von Interesse.

Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es vielleicht ein
Restexemplar des Laubacher Lesebuchs gibt. Ich werde auch erneut die
Online Antiquariate durchforsten. Im Moment ist im Gespräch, ob das
Atelierhaus hier in Stuttgart nicht irgendwann einmal in ein öffentlich zu-
gängliches Stiftungsgebäude umgewandelt werden soll und da wäre die
die Laubacher Chronik in Hinblick auf das Werk des Künstlers eine schöne
Ergänzung des Bibliothek-Bestands. 

Wenn Sie mehr über Ben Willikens erfahren möchten, können Sie üb-
rigens auch gerne einen Blick auf die Internetseite www.benwillikens.de
werfen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diese E-Mail möglicherweise eben-
falls an Frau Grages weiterleiten könnten. Zwar sehe ich ihre Mail-
Adresse in Kopie, möchte jedoch nicht einfach ohne Zustimmung davon
Gebrauch machen.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Atelier Ben Willikens,
Sandy Stoll 19



SSCHULAUFSATZCHULAUFSATZ VONVON 19491949
von Eberhard (Ben) Willikens, 16.03.1949

OOSTERFEUERSTERFEUER 20142014

Perfektes Wetter, ein mehr als ordentliches
Feuer und ausreichend Verpflegung...mehr
braucht es nicht für einen rundum gelun-
genen Abend mit deutlich mehr als 200
Besuchern, unter ihnen auch zahlreiche
auswärtige Freunde und Bekannte.

Das Laubacher Osterfeuer ist immer
wieder einen Spaziergang wert, vielen
Dank an den Veranstalter!

Christian Menz
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VVOROR 170 J170 JAHRENAHREN
16.06.1844

Edictal-Ladung. In Sachen des Drechslers Christoph Henze zur Zelle bei
Laubach, Provocanten, gegen die-Kurhassische Ober-Finanzkammer zu
Cassel, Provocatin, sind die auf der provocantischen Stelle Nro. 21 und
den dabei unten an der Werra belegenen zehn Acker Landes zu Gunsten
des Kurhessischen Domanii lastenden- ständigen und unständigen Abga-
ben im Wege der Güte zu einem Capital von 267 Thaler 1 gGr. 2 Pfg. Cou-
rant abgelös’t.

Auf den Antrag des Provocanten werden Alle und Jede, welche aus ir-
gend einem Rechtsgrunde ein Interesse bei dieser Ablösung zu haben oder
der Auszahlung des Ablösungs-Capitals an die Provocantin widersprechen
zu können vermeinen, zur Anmeldung ihrer Einreden und Ansprüche auf
Sonnabend, den 27. Julius d.J., 12 Uhr, auf hiesige Amtsstube unter der
Verwarnung vorgeladen, daß sie mit den in dem anberaumten Termine
nicht angemeldeten Rechten von der Verhandlung ausgeschlossen werden
sollen.

Münden, den 10. Juni 1844.
Königlich Hannoversche Ablösungs-Commission des Districts Münden, Oberamts.

Wüstefeldt
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TTHEHE GGINGERBREADINGERBREAD MMANAN (D(DERER LLEBKUCHENMANNEBKUCHENMANN))
Stabfiguren-Theater in der Hedemündener Schule

Nun wissen wir, warum die Laubacher Kinder auch gern mal nachmittags
in die Schule gehen. Am Montag, dem 10.02. 2014, stand für die 4. Klasse
z.B. ein Spielenachmittag mit ihrer Klassenlehrerin, Frau Kirchner, auf
dem Programm. Aber das war längst noch nicht alles. An diesem Nach-
mittag gab es auch noch eine ganz besondere Theatervorstellung.

Im Rahmen des Englischunterrichts hatten die Schülerinnen und Schü-
ler mit der Referendarin Frau Kühn ein englisches Theaterstück mit Stab-
puppen eingeübt, bei
dem auch Laubacher
Kinder mitwirkten (s.
Foto). Gespielt wurde
das Stück „The Ginger-
bread Man“, ein Rollen-
spiel auf der Basis des
gleichnamigen engli-
schen Märchens. Zu die-
ser Aufführung waren auch Eltern und Geschwister eingeladen. Und wie
erfuhr der Trommelstock davon? Ein nettes Laubacher Kind hatte eine
handgeschriebene Einladung mit ausführlicher Wegbeschreibung vorbei-
gebracht.

Das Märchen vom „Gingerbread Man“, im angelsächsischen Sprach-
raum so bekannt wie bei uns das Märchen von Rotkäppchen, zeigt den
stressreichen Lebensweg eines frisch gebackenen Lebkuchenmännchens,
das ständig auf der Flucht vor hungrigen Menschen und fresslustigen Tie-
ren ist. Denn Lebkuchenmännchen sind ja ziemlich lecker, nicht nur zu
Weihnachten. Ganz zum Schluss seiner Odyssee wird das Lebkuchen-
männchen beim gewagten Überqueren eines tiefen Flusses zum Opfer
eines listigen Fuchses. Wie einfältig ist jemand, der sich bei so einem Ritt
durchs Wasser vertrauensvoll auf die Nase eines hungrigen Fuchses setzt?
Der Lebkuchenmann hat dann leider die Reise nicht überstanden. 

Für das Einüben des Stücks mit Frau Kühn hatten die Kinder nach ei-
gener Aussage nur wenige Stunden gebraucht. Dass alles dann so
gut klappte, obwohl die Vorstellung eigentlich schon zur Weih- 23



nachtszeit stattfinden sollte, ist schon bewundernswert. Eine tolle Lei-
stung! Die Kinder lernen ja erst seit 1 ½ Jahren Englisch, das aber offen-
sichtlich mit großer Begeisterung und mit gutem Erfolg. 

Bunte selbstgefertigte Stabfiguren, von Kinderhand geführt, waren die
Akteure, die sich über die handgemalten und per Beamer an die Wand ge-
worfenen Kulissen bewegten. Die dazugehörigen Texte wurden mit ver-
teilten Rollen auf Englisch vorgetragen. Zum Abschluss sangen alle
Kinder, passend zum Stück, im Chor das Lied vom „Gingerbread Man“.
So schön kann Schule sein! Es gab viel Applaus! 

Isolde Salisbury

RREZEPTEZEPT - L- LEBKUCHENMÄNNCHENEBKUCHENMÄNNCHEN
Zutaten: 
300 g Mehl, 
diverse Gewürze (1 TL Zimt, je eine Prise
Ingwerpulver, Muskatnuss, Nelkengewürz,
eine Prise Salz), 
180g Butter,
120g Zucker,
100g Rübenkraut (dunklen Sirup),
1 großes Ei 
und als Treibmittel 1 TLNatron.

In einer Schüssel Mehl, Gewürze und Natron vermischen. Butter, Zucker
und Rübenkraut in einem Topf erhitzen, gut mischen und etwas abkühlen
lassen. Diese Mischung in die Mehlmischung schütten, dann das (ver-
quirlte) Ei hinzufügen. Alles mit dem Knethaken zu einem glatten Teig
verarbeiten.

Den Teig (zwischen Backpapier oder Frischhaltefolie) noch warm
einen halben Zentimeter dick ausrollen, auf Plätzchenbleche legen und ca.
zwei Stunden gut kühlen. Dann die Figuren ausstechen. Die Plätzchen bei
175 Grad ca. zehn Minuten backen. Ergibt ca. 24 Lebkuchenmännchen,
die man nach Belieben mit Zuckerguss, Liebesperlen oder Smarties ver-
zieren kann.

Isolde Salisbury


