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Herzlich willkommen…

Das zum Thüringer

Ackerhügelland gehörende Gebiet der

Stadt Bad Langensalza mit ihren 12 ländlichen Ortsteilen zählt zu den

ältesten Siedlungs- und Agrarräumen in Thüringen.
Seit der Jungsteinzeit werden die fruchtbaren Lössböden landwirtschaftlich
genutzt. Die geschichtlichen Wurzeln vieler Dörfer lassen sich bis in das
frühe Mittelalter, teilweise noch früher zurückverfolgen.
Dem Besucher offenbart sich – meist erst auf den zweiten Blick – eine

überraschende kulturlandschaftliche

Vielfalt, die von Zeug-

nissen historischer Landnutzungen bis hin zu schützenswerten Baudenkmälern reicht. Man denke nur an die Dorfkirchen in ihrer unverwechselbaren, schlichten Schönheit, an die trutzigen Rittergüter des Landadels oder
an die bäuerliche Fachwerkarchitektur. In vielen Dörfern sind die alten
Drei- und Vierseitgehöfte mittlerweile wieder zum Blickfang geworden,
wenn sie fachgemäß und behutsam restauriert wurden. Besonders in den
dörﬂichen Freiräumen, auf den Straßen, Gassen und Dorfangern, wurden
Waidmühlsteine, Natursteinpﬂasterungen, markante Dorfbäume, Bauerngärten, Streuobstwiesen und andere Elemente der historischen Kulturlandschaft dank öffentlicher Mittel und viel privatem Engagement vor dem
Untergang bewahrt.
Diesen und vielen anderen Objekten, die den ländlichen Ortsteilen der
Stadt Bad Langensalza ein individuelles und unverwechselbares Gepräge

geben, ist diese Ausstellung gewidmet. Sie soll Ihnen, verehrten Besucherinnen und Besuchern, zeigen, was das Typische und das Besondere,
das Einzigartige dieser Landschaft ausmacht. Dazu gehören auch Fragen,
wovon die Menschen leben, welche traditionellen Feste sie feiern, welche
Geschichten und Legenden sich im kollektiven Gedächtnis bewahrt haben.
Denn die Region zwischen der Unstrut und dem Hainich ist reich an ›sagenhaften‹ Orten.

Die in der Besucherinformation erhältliche Kulturlandschaftswanderkarte soll Ihnen Anregungen geben, auf Fahrradtouren und Wanderungen selbst auf ›Spurensuche‹ zu gehen, um

das hier Präsentierte zu vertiefen.
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Aschara…
das Linden-Dorf

DORFASPEKT IM TAL DES WEISSEN BACHES

Die im Volksmund ›Ascher‹ genannte Gemeinde
liegt �,� km südöstlich der Kernstadt im Weißbachtal auf ca. ��� m NN. Das ���� eingemeindete Dorf hat ��� Einwohner. Die sagenumwobene Glocke, der Flohbrunnen, die Windmühle
und das Steinkreuz sind die Wahrzeichen
von Aschara. Im Ortssiegel erinnert eine Linde,
jener seit alters her Fruchtbarkeit und Gerechtigkeit verkörpernde Baum, an die erste Dorflinde, die der Legende nach seit dem �. Jahrhundert auf dem Dorfanger westlich der Kirche
stand.
Generationen lang war Aschara ein bäuerlich geprägtes Dorf. Heute werden die noch
immer umfangreichen Agrarﬂächen durch die
örtliche Agrargenossenschaft bewirtschaftet, die Nachfolgerin der LPG. Gewerbliche

Arbeitsplätze bieten, teilweise auf ehemaligem LPG-Gelände, die ADIB mbH (Agrar-,
Dienstleistungs-, Industrie- und Baugesellschaft), ein Fahrzeug- und Landmaschinenhersteller, ein Landmaschinenhandel, zwei Metallbaubetriebe, ein Großhandel für Farben und
Lacke, ein Reifenhandel, mehrere Bauunternehmen, ein Elektro-Installationsbetrieb, eine Gärtnerei, ein Gasthaus und ein Hotel. Auch eine
Grund- und Regelschule und der Thepra-Kindergarten beﬁnden sich im Ort.

Wie alles begann…
Aschara gehört zu den ältesten Dörfern
der Region. Funde bei der Windmühle belegen, dass die Feldmark bereits von bandkeramischen Ackerbauern vor mehr als ���� Jahren
besiedelt war. Die Namensendung auf -are/-eri
spricht für Anfänge der heutigen Siedlung in
der vorfränkischen Zeit (ab �./�. Jh.). Erstmals
erwähnt wird Aschara im Hersfelder Güterverzeichnis (um ���), d.h. ���� wird die ����-Jahrfeier begangen. Für die Deutung des nur zweimal in Deutschland vorkommenden Orts-

namens (Asgore, Ascrohe, Asgari, Aschere,
Ascher, Aschera, Aschra) gibt es zwei Erklärungen. Die unwahrscheinlichere soll von der arabischen Fruchtbarkeitsgöttin ›Ashra‹ abzuleiten
sein. Die zweite Deutung ›asc‹ spricht für eine
ehemals befestigte Siedlung. Vom ��. bis ��. Jh.
werden mehrfach Herren von Aschera
erwähnt. Nach ihrem Niedergang gelangte das
Dorf an die Herren von Salza und nach mehrfachem Wechsel ���� durch Kaufvertrag an das
Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg.

ASCHARA UM 1850.
FELDORIGINAL DES PREUSSISCHEN URMESSTISCHBLATTES

ASCHARA UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die Kirche St. Petri aus dem Jahre
���� direkt an der Hauptstraße. Sie ist ein
gutes Beispiel für frühes Mäzenatentum im
ländlichen Raum. Ein wohlhabender Einwohner unterstützte den repräsentativen
Bau. Der vor der Kirche stehende ›Flohbrunnen‹ versorgte seit Menschengedenken
die umliegenden Bauernhöfe zuverlässig
mit Tränk- und Trinkwasser.

…die einzige erhaltene Windmühle im
Stadtgebiet von Bad Langensalza. Sie steht
nördlich des Dorfes auf der Anhöhe nach
Eckardtsleben. Die ﬂügellose Turmwindmühle wurde ���� /�� als typische Holländermühle errichtet. Der Vorgängerbau, eine
Bockwindmühle, war von einer Windhose
umgeworfen worden. Die Mühle ist seit
���� außer Betrieb. Die Mühlentechnik ist
teilweise noch erhalten.

… das Malteserkreuz, im Volksmund
›Schwedenkreuz‹, aus Sandstein gegenüber
der Turmwindmühle. Es gehört zu den vielen Steinkreuzen der Region. Wahrscheinlich handelt es sich um ein so genanntes
Sühnekreuz, das nach einem tragischen
Todesfall aufgestellt wurde. Vergleichbare
Kreuze stammen meist aus dem ��. bis
��. Jh.

DAS SÜHNEKREUZ
AN DER LANDSTRASSE NACH ECKARDTSLEBEN

Die Natur gibt den Rahmen vor…

DER EGELSEE – EIN ERDFALL

Naturräumlich liegt Aschara im Thüringer Ackerhügelland. Seit alters her bietet dieser Naturraum dank seiner
fruchtbaren Lössböden vergleichsweise günstige Bedingungen
für den Ackerbau. Die steilen Hänge des Weißbachtals blieben
dagegen lange Zeit der Schafbeweidung vorbehalten. �.��� bis
�.��� Stück zählten die Schafherden bis Mitte des ��. Jahrhunderts. Im Mittelalter gab es auch Weingärten. In der Gemarkung
südöstlich des Dorfes hat die Auslaugung von Salzschichten im
Untergrund einen sog. ›Erdfall‹ einbrechen lassen, den ›Negelsee‹ oder ›Egelsee‹.

Von reinen Klängen…
oder eine Liebesgeschichte über den Guss
der ›Theophilus‹-Glocke aus Aschara
Bienenkorbglocke aus dem ��. Jh., Gewicht ��� kg, Durchmesser �� cm, Original seit ���� als Dauerleihgabe im
Glockenmuseum in Apolda, ���� angefertigter originalgetreuer Nachguss im Glockenmuseum Herrenberg,
Baden-Württemberg

… Aber da passierten in einer einzigen Nacht zwei Unglücke. Ein Gewitterguss … brachte den Erdhügel, auf dem
der dreibeinige Schmelztiegel stand, ins Rutschen und der
Behälter stürzte um …
Das zweite Unglück in derselben Nacht: Der Geselle, den
wir Martin nennen, hatte sich schon seit einigen Wochen
in Magdalene verliebt – und sie sich in ihn. … Und in dieser Gewitternacht … hatten sich die beiden das erste Mal
getroffen.
DIE SAGENUMWOBENE GLOCKE
(FOTO: GLOCKENMUSEUM APOLDA)

DER KIRCHTURM MIT OFFENER LATERNE

Dazu muss noch schnell von der Silbergeschichte erzählt
werden, die … der Pfarrer schon den halben Sommer von
der Kanzel verkündet hatte: Eine Spur Silber im Bronzegemisch aus Kupfer und Zinn würde eine Glocke lieblicher
und reiner erklingen lassen. Deshalb sollten die Einwohner ihr Silberscherﬂein der Glockenspeise beigeben… Und
so kam es auch, dass Magdalena ihr winziges Silberkettchen einwarf… Martin jedoch passte auf das Silberkettchen auf und versteckte es in seinem Wams, später wollte
er es Magdalena zurückgeben. … Und dann begannen die
gefährlichen Arbeiten, die Glocke auf den Turm zu ziehen.
Da passierte das Unglück, ein Stück vom gusseisernen
Klöppel löste sich aus fünf Metern Höhe und knallte dem
Karl, der auch ein Auge auf Magdalena geworfen hatte,
platt auf den Kopf, er war sofort tot.
Nach der Fertigstellung der Glocke … versprach der Geselle Magdalena das Wiederkommen, das dünne Kettchen
behielt er in seiner Tasche. Als er zurückkehrte - er hatte
ﬂeißig gespart und konnte leicht heiraten – war Magdalena tot. Gestorben an Nervenﬁeber, wie es der Pfarrer
eingetragen hatte. Martin kniete lange am Grab. Und als
er ganz allein war, zog er das Kettchen aus der Tasche und
begrub es in der feuchten Erde. Um ihn herum war Frühling, und es läutete die Glocke von Aschara zum Mittag.
Quelle: Liebestragödie von Dieter Kronberg, aus: Götzl,
Anni (����): Chronik Aschara / Teil �.

Historische Meilensteine…

In der über ����jährigen Dorfchronik dominieren
Merkwürdigkeiten und Katastrophen, die auch
heute noch Schlagzeilen machen würden.

 die große Heuschreckenplage von ����
 die Pestjahre von ����–����
 die grimmige Kälte von ����
 hungrige Wölfe fielen damals Menschen an


����–���� kommt die Pest zurück

 im Jahr ���� vernichtet ein Brand große Teile des Dorfes


���� plündern französische Truppen den Ort,
der ���� ebenso wie ����, ���� und ���� erneut von Bränden heimgesucht wird

Die Chronik berichtet aber auch von sozialen

und
wirtschaftlichen Veränderungen wie
 die Ablösung der Hand- und Spannfronen auf dem Kammergute zu Tonna (����)


���� die Befestigung der Hauptstraße
���� die Einweihung der neuen Schule



 die erste Flurbereinigung (Separation von ����)

���� die Arbeiten an der Bahnlinie Gotha-Leinefelde,
bei denen auch ausländische, vor allem italienische Arbeiter beschäftigt wurden



 es folgen ���� der Bau der Molkerei


���� die Elektriﬁzierung des Dorfes


���� die Einrichtung der Straßenbeleuchtung


����–���� der Neubau der Hauptstraße mit Kanalisation




���� die Gründung der LPG

���� die Einführung der Müllabfuhr


���� hält die LPG-Tierproduktion in Aschara �.��� Kühe und Färsen,
�.��� Mastrinder, ��.��� Mastschweine und �.��� Hammel.

FACHWERK MIT ANDREASKREUZ

Aschara feiert…
Der festliche Jahresreigen beginnt am �. Mai mit der ›Historischen Flurwanderung‹, dem Kinderfest und dem Maibaumsetzen. Im August folgt das Sommerfest mit dem Beinamen ›Spatzenfest‹, das auf dem Platz neben dem Bürgerhaus veranstaltet
wird. Anfang Oktober steht das Feuerwehrfest auf dem Terminkalender. Ende Oktober ist Zeit für die Kirmes, zu deren
Besonderheiten der Kindertanz zum Einzug der Kirmesgesellschaft gehört. Der Jahreszyklus wird abgeschlossen durch den
Kindergarten-Weihnachtsmarkt.

ALTES DORFGASTHAUS
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Eckardtsleben…
im Wappen ein Schaf
Die Einwohner treiben hauptsächlich Ackerbau und
Viehzucht, obschon das Land wenig ergiebig,
die wenigen Wiesen meist schlecht sind und die Huth
gering ist. Gutes Wasser ist reichlich vorhanden.
Beck ����: Geschichte der Gothaischen Landstädte,
Marktﬂecken und Dörfer, S.���
Eckardtsleben, das bis ���� zum Kreis Gotha gehörte und
���� eingemeindet wurde, liegt ca. � km südöstlich der
Kernstadt im Tal des Schwarzen Baches. Das Dorf mit eigenem Haltepunkt an der Bahnstrecke Gotha-Leinefelde
hat ��� Einwohner. Wahrzeichen des Ortes sind die
St. Vitus-Kirche und der ›Gesunde Brunnen‹. Das Schaf
als Wappentier könnte die lange Tradition der Schafhaltung symbolisieren. Heute spielt die Landwirtschaft
unter den Erwerbszweigen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die ADIB-Gruppe und ein Wiedereinrichter bewirtschaften einen Großteil der Agrarﬂächen. Ge-

werbliche Arbeitsplätze bieten ein Baugeschäft,
eine Stahlbauﬁrma, ein Steinmetzbetrieb, eine Installationsﬁrma, ein Automatenservice, eine Kfz-Reparaturwerkstatt, ein Trockenbaubetrieb, ein Kartoffel- und Futtermittelverkauf sowie eine Pension und Gaststätte.

GÄRTEN UMSÄUMEN DEN ORTSKERN

DEN GESUNDEN BRUNNEN NUTZTE
MAN SCHON ZU PESTZEITEN

Wie alles begann…
Siedlungshistorisch gehört Eckardtsleben
zu der sehr alten Gruppe von Orten mit
der Namensendung -leben, deren Entstehung vielleicht bis in die Völkerwanderungszeit (�./�.Jh.) zurück reicht. Urkundlich wird das Dorf erstmals ��� im Zusammenhang mit einem Landtausch des
Klosters Hersfeld genannt. Frühe Namen
lauten ›Eccardisleiben‹ und ›Eckersleibin‹. In der althochdeutschen Sprache
bedeutet ›Leiba‹ soviel wie Erbe oder Besitz.
Die Vorsilbe könnte sich von einem Personennamen ableiten (›Eckardt‹). Ein adeliges Geschlecht v. Eccardsleben taucht im

Mittelalter in verschiedenen Urkunden auf.
Im Grundriss stellt Eckardtsleben ein unregelmäßig gewachsenes Haufendorf
dar, das angesichts seiner geringen Gemarkungsﬂäche und aufgrund der engen Tallage klein geblieben ist. Um ���� soll der
Ort von einem Schutzwall oder einer niedrigen Mauer umgeben gewesen sein. Im
Hochmittelalter lag rund � Kilometer talabwärts das Dorf Reifenheim, das aus
unbekannten Gründen von den Bewohnern
verlassen wurde und wüst gefallen ist. Urkunden zufolge besaß dieses Dorf sogar
eine eigene Kirche und eine Schule.

HISTORISCHES GASTHAUS

ECKARDTSLEBEN UM 1930.
HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Die Natur gibt
den Rahmen vor…
Naturräumlich gehört die Gemarkung von Eckardtsleben zum

Thüringer Ackerhügelland. Weite strukturarme Ackerﬂuren sind das Kennzeichen dieser welligen Landschaft, die
sich von der Großen Harth im Südwesten ganz allmählich zur
Unstrut-Niederung im Nordosten abdacht und dabei von vielen parallelen Tälern zur Unstrut hin entwässert wird. Wie eine
grüne Insel duckt sich der kompakte Ortskern in einer Höhe von
ca. ��� m NN in den schmalen Talgrund des Schwarzen Baches.
Im Norden, Westen und Süden wird das Dorf von steilen Hangwiesen umrahmt, auf denen früher Weinbau betrieben und
Schafe gehütet wurden.

DORFSILHOUETTE VON SÜDEN

Eckardtsleben
alias Bethlehem
Schauplatz der Sage war Reifenheim, ein untergegangenes Dorf östlich von Eckardtsleben. Sie handelt von
Maria, die als Kind nach dem Tod ihrer Mutter in die
Obhut eines gewalttätigen Bauern gekommen war und
dort als Magd arbeitete. Mit den Jahren wuchs sie zu
einem anmutigen Wesen heran, so dass der Bauer anﬁng
ihr nachzustellen. Dann geschah das Entsetzliche. Als
die Zeit der Niederkunft gekommen war, entschloss sich
Maria, das Kind weit ab von ihrem Peiniger zu gebären.
Es herrschte tiefer Winter. Im Schneetreiben machte sie
sich auf in Richtung Eckardtsleben.
Völlig erschöpft sah Maria auf einer Anhöhe ein Licht.
Atemlos, ermüdet und voller Angst brach sie zusammen und rollte in den Schnee. Das war vor der Kartause,
einer Einsiedelei kurz vor dem Dorfe Eckardtsleben. Der
Mönch nahm das Mädchen behutsam auf. Am darauf folgenden Tag, dem ›Heiligen Abend‹, gebar Maria
einen Sohn. Dieses Ereignis sprach sich schnell in der
ganzen Umgebung herum. Seitdem nannten die Bewohner der umliegenden Dörfer Eckardtsleben ›Bethlehem‹.
Das tragische Ende der Geschichte: Tage später verließen Mutter und Kind die Kartause; Maria wollte versuchen, sich in Aschara als Magd zu verdingen. Auf diesen
Augenblick hatte ihr ehemaliger Dienstherr gewartet.
Irr im Geist und der Seele lauerte er Maria am Ortsausgang nach Aschara auf und erwürgte sie…
aufgeschrieben von Waldemar Kallenberg; gekürzt
aus: GÖTZL ����, CHRONIK ASCHARA.

DAS BETHLEHEM-KREUZ

Einen Besuch wert ist…

VARIATIONEN IN FENSTERN UND TÜREN

…die ev. Kirche St. Vitus. Die Saalkirche
wurde in ihrem heutigen Grundriss ���� oberhalb des Dorfes erbaut. Der markante Westturm besitzt schießschartenähnliche Fensteröffnungen. Bei der Sanierung der Kirche wurden in den Jahren ����/���� Reste von zwei
Vorgängerbauten aus dem ��./��. und dem
��./��. Jahrhundert ausgegraben (Mauern, Stufen, Grabkammern). Insgesamt konnten �� Skelette freigelegt werden, darunter ein Kindergrab.
Die Funde sind durch Glasplatten im Kirchenfußboden teilweise sichtbar.

ST. VITUS-KIRCHE MIT MARKANTEM TURM

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:



���� erhalten die Grafen von Gleichen die Gerichtsbarkeit über Eckardtsleben





���� fallen hiesige Güter an die Herren von Salza

���� geht der Ort nach Aussterben der Herren von Salza an die Grafen von Gleichen,
Herrschaft Tonna, oberster Lehnsherr ist der Landgraf von Thüringen

���� plündern die kaiserlichen Truppen das Dorf (Dreißigjähriger Krieg)



����/���� sterben ��� Menschen an der Pest




���� wird gemäß Erbvertrag Christian Schenk zu Tautenburg und
Frauenprießnitz Grundherr, nach dessen Tod die Grafen von Waldeck

���� leben nur noch �� Personen im Dorf

���� geht Eckardtsleben durch Kaufvertrag an Herzog Friedrich I. von Gotha-Altenburg


���� plündern durchziehende französische Truppen den Ort;
zu dieser Zeit werden Trauben auf den Weinbergen angebaut




���� beginnt die Neuordnung der Fluren (Separation)

���� wird Eckardtsleben Eisenbahnhaltepunkt auf der Strecke Gotha-Langensalza
 Am �. Juni ���� schwillt der Dorfbach nach einem Starkregen um � Höhenmeter an


���� hält die Elektriﬁzierung Einzug in Eckardtsleben




���� wird die LPG Typ II gegründet

���� zwingt Futtermangel durch extreme Trockenheit zum Verkauf fast des ganzen Viehbestandes


���� wird Eckardtsleben als ›Schönster Ort des Kreises Bad Langensalza‹ ausgezeichnet


���� wird das Gewerbegebiet am Ballstädter Stieg eingerichtet

ALTE HOCHWASSERMARKE VON 1908

Wo sich Kultur und
Geselligkeit vereinen…
Dreh- und Angelpunkte der dörﬂichen Gemeinschaft sind in
Eckardtsleben folgende Vereine, die auch die Festveranstaltungen organisieren: der Feuerwehrverein Eckardtsleben e.V.
mit rd. �� Mitgliedern, der Eckardtsleber Carnevals-Club e.V.
mit �� Mitgliedern und der Kirmesverein mit �� Mitgliedern.
Zu den geselligen Höhepunkten des Jahres gehören der
Fasching im Februar, das Osterfeuer, das Dorf- und Kinderfest
sowie der Wettkampf um den Feuerwehrschutzpokal im Juni
und die Kirmes im Oktober.
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Großwelsbach…
mit wehrhafter Kirche

DORFASPEKT MIT KIRCHTURM

IDYLLE AM WELSBACH

Trutzig wirkt der mächtige Wehrturm der Kirche St. Blasius, der das Ortssiegel ziert; das
Bismarckdenkmal auf dem Herzberg und der
Turm des ehemaligen Schmidt’schen Gutes sind
weitere Wahrzeichen von Großwelsbach.
Der den Ortsnamen prägende Bach mündet bei
Thamsbrück in die Unstrut. Seit dem �. �. ����
ist das Dorf, das �,� km nördlich der Kernstadt
liegt, Ortsteil von Bad Langensalza. Zurzeit
leben in Großwelsbach ��� Einwohner.
Bis Mitte des ��. Jahrhunderts verdienten die Bewohner ihren Lebensunterhalt überwiegend auf eigenen Feldern oder als Landarbeiter auf den zwei großen Gütern des Dorfes,
dem Berlepsch’schen und dem Schmidt’schen
Gut. Einige ortsbildtypische Fachwerkgehöfte mit großen Toreinfahrten, Scheunen und
Ställen erinnern daran. Heute bietet die Landwirtschaft nur noch wenige Vollerwerbsstellen.
Etwa die Hälfte der Haushalte nutzt aber nach
wie vor Land- und Gartenﬂächen im Nebenerwerb. An gewerblichen Arbeitsstät-

ten haben zwei Sanitär- und Heizungsﬁrmen,

eine Elektro-Installationsﬁrma, ein Dachdecker,
ein Fliesenleger, ein Kfz-Betrieb, ein Hausmeister-Service und eine Zahnarztpraxis ihren Sitz
im Ort.

Wie alles begann…
Siedlungshistorisch gehört Großwelsbach zu den jüngeren Dörfern der Region.
Darauf lässt die Namensendung -bach schließen, die erst in der mittelal-

terlichen Kolonisationsperiode (ab �. Jh.) Mode wird. Eine stark
wachsende Bevölkerung förderte in jener Zeit die systematische Landerschließung durch die Rodung von Wäldern und die Trockenlegung von Sümpfen.
Häuﬁg übernahmen Klöster mit ihrem reichen technologischen Wissens- und
Erfahrungsschatz diese landeskulturelle Aufgabe. Im Falle von Großwelsbach
bleibt unklar, wer Initiator der Ortsgründung war. ���� wird ein Kloster erwähnt (›Germerode‹). Kurz darauf (����) erscheint im Codex diplomaticus Saxoniae regiae erstmals der Name Welsbach. Die Siedlungsform von Großwelsbach entspricht einem Haufendorf, das mit seiner geradlinigen Gassenführung, angelehnt an das alte Rittergut, geplante Wurzeln haben könnte.

AN DER KIRCHE

GROSSWELSBACH UM 1930.
HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die ev. Kirche St. Blasius. Sie repräsentiert baugeschichtlich den Typ einer mittelalterlichen Chorturmkirche. Auffällig ist
der Wehrcharakter des Kirchturms mit seinen
wuchtigen Mauern und schießschartenähnlichen Fensteröffnungen. Der spätgotische
Einﬂuss ist an den spitzbogigen Fenstern erkennbar. Eine Datierung an der Nordseite des
Turm-Erdgeschosses verweist auf das Jahr
����. Die Mauern bestehen aus Grenzdolomit,
die Ecken des Turmes aus Travertinquadern.
Sehenswert sind auch die historischen Grabsteine auf dem Kirchhof.

…der kleine massive Rundturm am Abzweig der Landstraße nach Kleinwelsbach.
Es handelt sich um den Rest der ���� abgerissenen Schmidt’schen Gutsanlage.

…das Pfarrhaus, ein Fachwerkhaus aus
dem späten ��. Jahrhundert. Als Blickfänger
wirkt die rundbogige Hofpforte aus Travertin. Gewändepfosten und Bogen sind aus
jeweils einem Stein gehauen.

…der Herzberg (���,� m NN) nordwestlich des Ortes mit dem ���� vom Gutsbesitzer Karl Wilhelm Schmidt aus einem
eiszeitlichen Gneisﬁndling errichteten
Bismarck-Denkmal. Der Aussichtspunkt
bietet bei guter Fernsicht einen hervorragenden Blick über das Stadtgebiet und die
Unstrutniederung.

Die Natur gibt
den Rahmen vor…
Naturräumlich liegt Großwelsbach in einer
Höhe von ca. ��� m NN im Thüringer

Ackerhügelland, dort, wo sich das Tal des
namengebenden Welsbaches in die UnstrutNiederung öffnet. Während die lössüberdeckten
Keuperhügel von weiträumigen Ackerﬂuren eingenommen werden, wird die ehemals vernässte
Bachaue (›Rieth‹) nach der Melioration als
Acker- oder Grünland genutzt. Baumreihen und
Gehölzgruppen mit typischen Auwaldzeigern
wie Weiden, Erlen und Pappeln lassen stellenweise noch erkennen, dass die Kulturlandschaft
in der Welsbachniederung einst reich
strukturiert war. Auch das Dorf selbst zeigt
seine mit Gärten durchgrünte Schauseite zur
Niederung hin.

GEHÖLZE UND SCHILFRÖHRICHT IN DER WELSBACHNIEDERUNG

KOPFWEIDEN SPENDETEN EINST BRENN- UND FLECHTHOLZ

Großwelsbach feiert…
Nach dem Fasching unter Regie des Welsbacher
Carnevals Clubs WCC ist das Kohlenschla-

gen am Ostersonntag einer der Höhepunkte im
festlichen Jahresgang. Kleine symbolische Holzkohlen werden mit einem Holzschläger vom Sportplatz bis zur Grenze der Altengotterschen Flur und
zurück bis zum Keller der Gaststätte ›geschlagen‹.
Die beiden Männer-Mannschaften ›Frisch‹ und
›Faul‹ treiben damit symbolisch den Winter aus, je
nachdem welche Mannschaft gewinnt: bei ›frisch‹
ist der Frühling nicht mehr weit, gewinnt ›faul‹
dauert der Winter wohl noch länger.
Am Wochenende vor dem �. Mai folgt das Feuerwehrfest mit offenem Pokallauf und zu Pﬁngsten das Dorffest, zu dem ein Pﬁngstbaum aus dem
Holz zu Neunheilingen geholt wird. Das Sportfest
ﬁndet am zweiten Juliwochenende statt, die Kirmes am ersten Wochenende im November. Das
festliche Läuten in der Neujahrsnacht schließt den
Jahresreigen.

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

 um ���� erscheinen Herren ›von Welsbeche‹, eine im ��. Jh. insbesondere in
Mühlhausen blühende Patrizierfamilie, deren Stammsitz offenbar das Rittergut war
 im ��.

Jh. bewohnte die Familie ›von Berlepsch‹ den alten Gutshof,
den Hans von Berlepsch ���� vom Landgrafen Philipp v. Hessen erworben hatte

 viele Bewohner des Dorfes gingen in jener Zeit auf den beiden Gutshöfen einem bescheidenen
Broterwerb nach oder hatten für die Gutsherren Hand- und Spanndienste zu leisten
 kurz vor dem ��-jährigen Krieg (����) besaß Großwelsbach ��, ���� nur noch ��

bewohnte Höfe, nachdem ���� ein Brand mehr als �� Hofstätten samt Scheunen
und Ställen in nur einer Stunde in Schutt und Asche gelegt hatte

���� waren ›große Wetterschäden‹ zu beklagen




���� verwüstete erneut ein Feuer das ›halbe Dorf‹

 am ��.�.���� nahmen Dorfbewohner um ��:�� Uhr ein Erdbeben wahr


���� bekommt Großwelsbach den lang ersehnten
Kleinbahnanschluss an der Strecke Langensalza-Kirchheilingen

 im Mai ���� herrscht große Maikäfer-Plage



���� erfolgt die Gründung der LPG

���� die Eröffnung eines Kindergartens





���� der Bau der zentralen Wasserleitung

���� die Einweihung des Gemeindesaales

����–���� wird im Rahmen von Dorferneuerungsmaßnahmen der Bachlauf
in der Ortslage saniert, die Dorfbeleuchtung und der Fußweg erneuert

WIE IN ALTEN TAGEN…
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Grumbach…
Tor zur Großen Harth
Grumbach, das seit dem ��. März ���� zu Bad
Langensalza gehört, liegt ca. �,� km südwestlich der Kernstadt unweit des Harthwaldes.
Jahrhunderte lang lieferten die stattlichen Laubwälder der Großen Harth den Dorfbewohnern ein wirtschaftliches Zubrot. Heute bietet
die waldnahe, ruhige Lage im Randgebiet des
Hainich-Nationalparks Raum für Freizeit- und
Erholungsaktivitäten.
Ein Rind im Ortssiegel verkörpert symbolisch die lange Tradition der Weidewirt-

schaft im Dorf, die nicht nur kommerziell in

zwei Betrieben weiterlebt (z.B. Milchviehanlage
der ADIB GmbH mit ca. ��� Tieren), sondern
auch auf den zahlreichen privaten Weiden, die
nach wie vor mit Pferden, Rindern, Schafen, Geﬂügel und Ziegen der unterschiedlichsten Rassen reich bevölkert sind. Ein Blickfang ist das
Damwild-Gehege.
An gewerblichen Arbeitsstät-

ten ﬁnden sich im Ort eine Installationsﬁrma,
zwei Fliesenleger, ein Hausmeisterservice, ein
Friseurgeschäft, eine Gaststätte und eine Kindertagesstätte (›Harthknirpse‹) mit �� Plätzen.
Grumbach hat ��� Einwohner.

BLICK DURCH DIE HINTERGASSE ZUR KIRCHE

Wie alles begann…
Siedlungshistorisch gehört Grumbach zu
den jüngsten Dörfern der Region. Das lässt
die Namensendung ›-bach‹ erkennen, die
erst in der mittelalterlichen Kolonisati-

onsperiode Verbreitung fand (ab �. Jh.).
Eine stark wachsende Bevölkerung förderte
in jener Zeit die systematische Rodung von
Wäldern. Es ist nicht bekannt, ob das Dorf
auf eine herrschaftliche Gründung zurückgeht oder über die Jahrhunderte in Etappen von selbst organisch gewachsen ist. Ein
Lehnsherrengeschlecht gleichen Namens
ﬁndet ���� erstmals Erwähnung. ���� war
ein gewisser Heinrich v. Grumbeche

Probst des Martinsklosters zu Erfurt. Im ��.
Jh. verlieren sich die Spuren der von Grumbachs. Die Junker ›von Carl‹ bewohnten
seit ���� das alte Rittergut, das offenbar direkt neben der Kirche lag. Der Siedlungsform nach ist Grumbach ein aus zwei Teilen bestehendes Haufendorf. In Bachnähe
erstreckt sich der offensichtlich ältere Kern,
das Unterdorf, zu dem neben der Kirche
einst auch das historische Rittergut und ein
Waidhof gehörten. Das Oberdorf begleitet die alte Straße nach Henningsleben auf
der südlichen (hochwasserfreien) Talseite.

DORFPLATZ MIT BRUNNEN UND HISTORISCHEN GEHÖFTEN

GRUMBACH UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT.

Einen Besuch wert sind…
…die ev. Kirche St. Vincentius. Sie besteht im Kern aus einer gotischen Anlage, die
im ��. Jahrhundert umgebaut wurde. Weithin
sichtbar und unverwechselbar zeigt sich der
quadratische Westturm mit seiner verschieferten Schweifhaube mit Laterne. Die Kirche besitzt innen eine neugotische Ausstattung mit
�-seitig umlaufender Empore und eine Orgel
aus dem Jahre ���� von Friedrich Petersilie aus
Bad Langensalza.

… das Harth-Haus. ���� vermeldet die Chronik die Erbauung eines
Grenzzollhauses auf der Harth. Dem
Zollhaus wurde bald eine Gastwirtschaft angegliedert, die sich zu einem
beliebten Ausﬂugsort der Langensalzaer entwickelte. In seiner Nähe
steht das Denkmal des Heimatforschers Hermann Gutbier (����-����).

Die Natur gibt den Rahmen vor…
…besteht deren Boden aus Lehm, Letten und schiefrigem Tongestein,
ist mehr naß als trocken und meist sanft abhängig. Wegen der
hohen und freien Lage ist das Klima kalt mit häuﬁgen Nachtfrösten
im Frühjahr. Betrieben wird Dreifelderwirtschaft mit einer Brache…
Ertrag gering. Die Wiesen nicht ergiebig. Etwas Obst…
Statistischer Bericht aus dem Jahr ����
Grumbach gehört zu den Dörfern, die sich unter vergleichsweise ungünstigen naturräumlichen Bedingungen behauptet haben. Die Höhenlage von
ca. ��� m NN und die schweren tonigen Böden behinderten lange Zeit den
Ackerbau. Das Dorf selbst wurde durch seine Tallage wiederholt von Hochwässern heimgesucht. Am �. Juni ���� stand das Wasser des Herzbaches
nach einem heftigen Wolkenbruch in den unteren Dorfstraßen � m hoch!

WASSER-REFUGIUM IN EINEM PRIVATGARTEN

Herausgeputzt…
Die Häuser sind schön und sauber.
Daher gewährt der Ort einen gar freundlichen Anblick.
Eduard Graf, Heimatkunde des Kreises Langensalza ����
Kommunale Dorferneuerungsmaßnahmen wie der Umbau
der Dorfgaststätte zum Bürgerhaus, die Neugestaltung des
Feuerwehr-Gerätehauses und des davor liegenden Dorfplatzes
sowie vielfältige private Initiativen im Dach- und Fassadenbereich haben sich in den letzten Jahren sehr positiv auf das
Ortsbild ausgewirkt. Sorgfältig restaurierte Fachwerkhäuser
und ein grüner Gürtel mit Gehölzen, Teichen, Gärten, Wiesen
und Pferdekoppeln erhöhen maßgeblich die Wohnqualität.

HISTORISCHE FACHWERKHÄUSER AN DER HINTERGASSE

Die Legende vom Mäusemachen…
Am ��. Dezember des Jahres ���� wurde in Langensalza vor
dem Mühlhäuserthore, wahrscheinlich auf dem steinernen Gerichte, ein �� Jahr altes Mädchen aus Grumbach, mit Namen
Barbara Wenzel, enthauptet und hernach verbrannt. Ihr Verbrechen bestand in Zauberei, und durch Hilfe der Tortur, d.h.
durch Anwendung von allerlei Qual und Marter, gestand das
arme Mädchen wirklich ein, von einer Frau aus Zimmern, welche deshalb auch bereits hingerichtet worden war, mittelst eines
schwarzen Pulvers und vieler teuﬂischen Künste das Mäusemachen gelernt zu haben, auch habe sie Christum abgeschworen. Dazu wurde sie beschuldigt, im Bunde mit dem Teufel, der
zu ihr mit einem Pferdefuß käme, zu stehen. Der Richter dieses
armen, unschuldigen Mädchens, welches ein Opfer jener abergläubischen Zeit wurde, war der Amtmann Martin Garmann zu
Langensalza.
aus: Eduard Graf, Heimatskunde des Kreises Langensalza
����, S. �� — Anlass war die Mäuseplage von ����.

BEGEGNUNG
AM MAUSELOCH.
LUISA WOLLHAUPT,
KLASSE 4B,
SONNENHOFSCHULE
BAD LANGENSALZA

Historische Meilensteine…
Wenig erfahren wir aus den historischen Quellen über das tägliche Leben der Menschen und die Entwicklung der Kulturlandschaft im Wandel der Zeiten. Bruchstückhaft überliefert sind fast nur die nicht alltäglichen
Ereignisse:

 am ��.Juli

���� wird der Ort im Urkundenbuch
des Klosters Frauensee (����–����) erstmals erwähnt

 um ���� lebten neben den Bauern drei Leineweber, zwei Schneider, ein Steinmetz
und ein Hufschmied im Dorf; auch der Betrieb einer Waidmühle ist belegt

���� plündern Landsknechte des Kriegsherrn von Pappenheim den Ort



 am �.�.���� bringt eine Wasserﬂut als Folge eines starken Gewitterregens zwei Häuser zum Einsturz
 am ��.�.���� vernichtet Hagelschlag fast die ganze Ernte

Statistik aus dem Jahr ���� verzeichnet �� Pferde, ��� Stück Rindvieh, ��� Schweine und ���� Schafe, die sich auf �� Haushalte (Hofstellen)
verteilen. Die mageren Kalkhutungen (Lehden) auf der Harth ermöglichten die
umfangreiche Schafhaltung in jener Zeit

 eine





���� überschwemmt ein Wolkenbruch erneut das Unterdorf

���� wird die neue Grumbacher Schule gebaut – der heutige Kindergarten

���� erfolgt die Gründung der LPG ›Vor der Harth‹ und ���� die Einrichtung der LPG ›Frieden‹


���� wird wieder ein Teil des Unterdorfes bei einem Hochwasser überschwemmt


���� werden die beiden örtlichen LPG’s zusammengelegt

 am ��.�.���� verbrennen im Offenstall der LPG über ��� Rinder


���� wird eine Milchviehanlage mit ��� Kuhplätzen fertig gestellt
 nach ���� erfolgt die Reprivatisierung der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen.

ZEIT IST ZEITLOS

Grumbach feiert…
Höhepunkte sind im Frühjahr der Fasching sowie das Osterfeuer
und das Maibaumstellen. Dann folgt das Kinder- und Sommerfest im Juni/Juli mit Fackelumzug, Lagerfeuer und Tanz im Bürgerhaus. Im Oktober lockt die Kirmes mit dem sonntäglichen
Frühschoppen und der berühmten ›Rabanchensuppe‹
viele Besucher an.

GRUMBACH MACHT SPASS

300 mm × 1020.472 pt

GRUMB A CH
300 mm × 1020.472 pt

GRUMB A CH

300 mm × 1020.472 pt

HENNINGSLEBEN
300 mm × 1020.472 pt

HENNINGSLEBEN

300 mm × 1020.472 pt

'#
)
$

( 

 

 %
"




!



 






Henningsleben…
mit wehrhaftem Rittergut
Henningsleben liegt ca. � km südlich der Kernstadt an der Bundesstraße B���. Ein burgartiges Rittergut gilt als Wahrzeichen des
an der ehemaligen Landesgrenze zum Herzogtum Gotha gelegenen Dorfes, die bis ���� auch

Zollgrenze war. Henningsleben wird geprägt
durch Fachwerkhäuser und Bauernhöfe, durch
eine markante Kirche und einen Anger mit
Dorfteich als Dorfmittelpunkt.
Bis zur Mitte des ��. Jh. verdienten die
Bewohner ihren Lebensunterhalt weit überwiegend in der Landwirtschaft. Heute konzentrieren sich die wenigen dort verbliebenen

Arbeitsplätze auf ein agrarindustrielles
Unternehmen (Agrar-Produkt-VerarbeitungsGmbH der ADIB Gruppe). Eine der ersten Biodieselanlagen Thüringens prägt in ihren grünrapsgelben Farben das Dorfbild. Ein Schäfer
betreibt mit seiner Herde von ��� Tieren auf
den Brachﬂächen der Gemarkung ökologische
Landschaftspﬂege. An gewerblichen Arbeitsstätten ﬁnden sich im Ort eine Elektroﬁrma,
ein Fensterbau- und Montagebetrieb und ein
Bauunternehmen.
Seit dem �. �. ���� gehört Henningsleben
mit seinen ��� Einwohnern zur Stadt Bad
Langensalza.

ALTES GEHÖFT IM ZEITGEMÄSSEN GEWAND

Wie alles begann…
Siedlungshistorisch gehört Henningsleben zu
der im Raum Gotha-Bad Langensalza-Erfurt
häuﬁgen, sehr alten Gruppe von Orten mit der
Namensendung -leben, deren Entstehung in
die vorfränkische Zeit, vielleicht sogar in die

Völkerwanderungszeit zurück reicht.

In der althochdeutschen Sprache bedeutet
›Leiba‹ soviel wie Erbe oder Besitz. Die Vorsilbe
›Henning‹ könnte sich, ähnlich wie bei anderen Dörfern dieser Siedlungsnamenschicht (z.B.
Eckardtsleben), von einem Personennamen
ableiten.
Urkundlich wird Henningsleben erstmals
als Helingerelieba (vor ���) erwähnt. Es
gehörte in jener Zeit zur Grundherrschaft des
Klosters Fulda. ���� erscheint es als ›Helingissleuben‹, ���� als ›Hennigeslewben‹, ���� als
›Hellingesleiben‹. Im Grundriss ist Henningsleben ein kleines, um zwei Kerne herum gewachsenes, unregelmäßiges Haufendorf. Einer
dieser Kerne war der Anger, der für viele Dörfer
dieser Region typische freie Platz. Er wirkt mit
seinem Teich auch heute noch als Dorfmittelpunkt. Den zweiten Kern bildete im nordöstlichen Teil des Dorfes das burgartige Ritter-

gut, das von einem breiten ausgemauerten
Graben umgeben war.

DAS RITTERGUT AUF EINER ALTEN POSTKARTE (OHNE JAHR)

HENNINGSLEBEN UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die ev. Kirche St. Maria. Sie ist
in der Anlage gotisch. Sehenswert sind
die hölzerne Treppenlaube an der Nordseite und im Inneren die Grabsteine
der Familie von Berlepsch aus dem
��. Jh. Eine Kuriosität: ���� wurden
bei Renovierungsarbeiten in der Wand
der geöffneten Gruft zwei Hühnereier entdeckt, die man dort aus Aberglauben zum Schutz gegen Blitzschlag
eingemauert hatte.

…das ehemalige Rittergut. Von
ihm ist nur noch das mit Schießscharten versehene Torhaus aus dem Jahre
���� erhalten. Im ��. Jh. besaß das Gut
einen Rosengarten, der ihm das Prädikat ›Rosenburg‹ einbrachte. Caspar von
Berlepsch hatte zur Anlage und Pﬂege
des Gartens eigens einen Gärtner aus der
Gartenstadt Quedlinburg engagiert.
Begründer des Rittergutes war wahrscheinlich das Herrengeschlecht ›de Helinchesleiben‹ (����). Im ��. und ��. Jh.
folgte die Sippe der von Goldacker, im ��.
und ��. Jh. die Familie von Berlepsch, die
neben dem Gut in Henningsleben zeitweilig auch Güter in Seebach, Großwelsbach, Bischofferode, Vollenborn und
Kindelbrück verwaltete.

…der Rote

Berg (��� m NN). Hier stand
seit dem Mittelalter einer der Warttürme
Langensalzas. Das runde, mit einem tiefen
Wassergraben umgebene Gebäude wurde
im Zuge der Separation mitsamt seiner Erdwerke geschleift. Von der Warte mussten
Wächter Ausschau halten, um anrückende
Feinde rechtzeitig melden zu können.

HISTORISCHE KARTE VON PETRUS SCHENK 1754;
STADTARCHIV B.L.

Wovon die Menschen lebten…
Jahrhunderte lang war die Landwirtschaft die Haupteinkommensquelle. Nachweislich betrieben die Dorfbewohner besonders im ��. Jh. intensiven Waidanbau. Im Dorf befand sich eine Waidmühle.
Im Jahre ���� verzeichnet die amtliche Statistik ���

Einwohner in �� Wohnhäusern mit �� Ställen und

Scheunen, � Schule, � Schankwirtschaft, � Krug (Gasthof
›Zu den Drei Kronen‹ an der Chaussee), � Viktualienhändler, � Schneider, � Tischler, � Maurermeister, � Grobschmied,
� Hausschlachter, � Bierbrauerei, � Lohnbäcker, � Wassermühle und � Kalksteinbruch. Vier Leinweberstühle boten
eine Nebenbeschäftigung.

HISTORISCHES SCHEUNENENSEMBLE

Die Natur gibt den Rahmen vor…
Naturräumlich gehört die Gemarkung von Henningsleben
zum Thüringer Ackerhügelland. Weite strukturarme Ackerﬂuren auf fruchtbaren Keupermergel- und Lössböden sind das Kennzeichen dieser welligen Landschaft,
die von vielen Bachtälern zerschnitten wird. Henningsleben
liegt in einem dieser Täler, am Herzbach, der in der Grumbacher Flur entspringt und gegenüber von Nägelstedt in die
Unstrut mündet. Der Herzbach trieb in Henningsleben, verstärkt durch den Abﬂuss des Katzenborns, lange Zeit eine
Wassermühle an. Im Landschaftsbild präsentiert sich das
Bachtal inmitten der weiten Ackerﬂuren als gehölzreicher
Korridor.

KOPFWEIDEN IM HERZBACHTAL

BLICK ÜBER DAS HERZBACHTAL ZUM
WINDPARK WIEGLEBEN

Von Schmugglern
und Schleichern…

ALLEGORIE AUF DEN HANDEL. QUELLE: JOST AMMAN (UM 1572)

Was heute kaum noch jemand weiß: Bis ���� lag Henningsleben an der Landesgrenze zwischen dem Herzogtum Gotha und dem Königreich Preußen. Bevor Waren,
die aus dem Gothaischen kamen, diese Grenze passieren
konnten, mussten sie zum Verzollen ›angesagt‹ werden.
Ein solches Ansagehäuschen befand sich seit ���� an der
südlich von Henningsleben gelegenen Anhöhe.
Um nun diesen Zoll, der manche Waren sehr verteuerte, zu umgehen, wurde von den Einwohnern zum nächtlichen Schleichhandel gegriffen, andere Wege als die vorgeschriebenen benutzt. Es war nicht immer Not, welche die Einwohner zum Schmuggeln verleitete; von einem Teil
der Schmuggelnden wurde die Schmuggelei als
Sport betrachtet und lagen diese mit den Zollbeamten, die dies zu verhindern suchten, im ständigen Kampf, bei dem oft Blut ﬂoß. Dem Schmuggel
Rechnung tragend, richtete man in den Grenzorten
Niederlagen der zu verzollenden Waren ein, die
dann, ›wenn die Luft rein war‹, auf Schleichwegen
über die Grenze befördert wurden.
H. Schütz ����, S.���
Am �. Januar ���� wurde der Deutsche Zollverein gegründet, die Zollschranken ﬁelen.

Historische Meilensteine…
Wenig erfahren wir aus den historischen Quellen über das
tägliche Leben der Menschen und die Entwicklung der Kulturlandschaft im Wandel der Zeiten. Bruchstückhaft überliefert sind fast nur die nicht alltäglichen Ereignisse:



����/�� fanden im Siebenjährigen Krieg Gefechte zwischen
Preußen und Franzosen bei Henningsleben statt

 am ��.�.���� vernichtete ein Feuer � Wohnhäuser nebst Scheunen und Ställen





���� hatte Henningsleben ��� Einwohner

���� wird eine Windmühle auf der Anhöhe hinter der Wassermühle errichtet

����–���� wurde die Separation (Flurbereinigung) durchgeführt; es wird erzählt, dass ein
größerer Landwirt damals ��� Acker Land besaß, die in ��� Stücken in der Flur verteilt lagen

���� wurden � Opfer der Schlacht bei Langensalza auf dem Henningsleber Friedhof beerdigt


���� war die Einwohnerzahl auf ��� angestiegen





���� bekam das Dorf elektrisches Licht

���� lag die Einwohnerzahl bei ���

���� erfolgte die Gründung der zweiten LPG der DDR in Henningsleben (Typ I, ›Otto Grotewohl‹)

KIRCHE ST. MARIA. HÖLZERNE TREPPENLAUBE

Henningsleben feiert…
Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungsreigen sind das Kinderfest Anfang Juni, das Angerfest im August mit ›Tanz auf
dem Anger‹, die Kirmes am ersten oder zweiten Wochenende
im November und das Adventssingen in der Kirche am zweiten
Adventssamstag.

Herausgeputzt…
In den letzten Jahren wurde durch die Neugestaltung des Angers (Spielplatz, Dorfteich) und durch die Anlage der Wanderwege entlang des Herzbaches das Dorfbild deutlich aufgewertet.
Auch privat wurden viele Dächer, Fassaden und Fenster saniert.
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Illeben…
Hochburg des Faschings
Kein anderer Ort im ländlichen Umland von
Bad Langensalza wird so intensiv von der fünften Jahreszeit geprägt. Illeben hat zurzeit ���
Bewohner, davon sind über �� Mitglieder im
örtlichen Carnevalsverein. Entsprechend
lebendig ist die dörﬂiche Gemeinschaft. Es gibt
hier einen besonderen Zusammenhalt, der sich
im Anker als Ortssiegel widerspiegelt, ebenso
wie in der Städtepartnerschaft mit dem bel-

gischen Oostkamp, in der Illeben eine
tragende Rolle spielt.
Illeben liegt ca. � km südöstlich der Kernstadt an der Landstraße nach Aschara. Das Dorf
wurde am �. �. ���� in die Stadt Bad Langensalza eingemeindet. Ein Ortsbild mit noch vielen bäuerlich geprägten Gebäuden, ein Grüngürtel aus Gärten und Obstwiesen, der alte
Kirchhof mit der St. Trinitatis-Kirche und eine
landschaftlich reizvolle Tallage: Aus dieser charakteristischen Mischung traditioneller Ortsbildelemente erwachsen heute vornehmlich
Standortqualitäten als Wohngemeinde. Die
Landwirtschaft spielt als Erwerbszweig keine
Rolle mehr. Den Feldbau in der Gemarkung betreibt die Agrargesellschaft ADIB. An gewerblichen Arbeitsstätten haben ein Elektroinstallateur, eine Firma der Landmaschinen-Reparatur
und ein Handelsvertreter ihren Sitz im Ort. Die
meisten Bewohner arbeiten in der Kernstadt im
Dienstleistungsbereich.

HISTORISCHE FACHWERKGEHÖFTE

DACHLANDSCHAFT

Wie alles begann…
Siedlungshistorisch gehört Illeben zu der sehr
alten Gruppe von Orten mit der Namensendung
-leben, deren Entstehung in die vorfränkische Zeit (�./�. Jh.) zurück reicht. Erstmals urkundlich erwähnt wird Illeben wohl in einer Urkunde Königs Ludwig d. Deutschen (���) unter
dem Namen ›Helislaba‹. Spätere Erwähnungen lauten auf den Namen ›Illeuben‹ und
›Illeiben‹. In der althochdeutschen Sprache bedeutet ›Leiba‹ soviel wie Erbe oder Besitz. ›Ilo‹
könnte der Gründer des Ortes gewesen sein.
Bekannt ist, dass Illeben im ��. Jh. dem Kloster
Fulda gehörte. Auch ein burgartiges Gebäude
soll es gegeben haben, das wohl im Unterdorf
stand. Herren von Illeben werden von ���� bis
ins ��. Jh. urkundlich genannt. Seit ���� gehörte das Dorf zum Herzogtum Gotha.
Im Grundriss ist Illeben ein kleines Hau-

fendorf mit unregelmäßigen, verwinkelten Gassen. Das Dorf besteht aus zwei Ortsteilen, dem etwas erhöht gelegenen Oberdorf im
Südwesten und dem Unterdorf in der Aue des
Herzbaches.

TÜREN ÖFFNEN WEGE IN DIE VERGANGENHEIT

ILLEBEN UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…

…der ›Wasserfall‹, ein künstlicher
Aufstau des Herzbaches am Abzweig des
ehemaligen Mühlgrabens mit ca. � m Fallhöhe. Bei Frost entsteht ein eindrucksvolles Naturschauspiel.

…die beiden altehrwürdigen Dorf-

bäume. Die mindestens ��� Jahre alte
Eiche am südlichen Ortsrand diente Generationen lang als Rast- und Hudebaum.

…die ev. Kirche St. Trinitatis. Die
einfache, schöne Dorfkirche zeigt eine
spätgotische Anlage (spitzbogiges SüdPortal mit Inschrifttafel aus dem Jahre
����, polygonaler Choranbau mit spitzbogigen Maßwerkfenstern). Geduckt und behäbig wirkt der fast quadratische Westturm mit seinem verschieferten Zeltdach
(����) und der offenen Laterne. Sehenswert sind im Innern die bemalte Holztonne (����), die dreiseitig umlaufende
Doppelempore (��. Jh.) und andere Details.
Kuriosum: Der Turm, das Schiff und der
umgebende Friedhof liegen teils auf städtischem, teils auf kirchlichem Land.

…das Steinkreuz. Wahrscheinlich handelt es sich um ein so genanntes Sühnekreuz, welches in Erinnerung an einen tragischen Todesfall gesetzt wurde. Der jetzige
Standort ist nicht der ursprüngliche. Vergleichbare Kreuze stammen meist aus dem
��. bis ��. Jh.

Die Natur gibt
den Rahmen vor…
Naturräumlich gehört die Gemarkung von Illeben
zum Thüringer Ackerhügelland. Weiträumige Ackerﬂuren sind das Kennzeichen dieser
welligen, zur Unstrutniederung abgedachten Landschaft, die von vielen parallelen Bachtälern durchzogen wird. In einem dieser markanten Täler liegt
Illeben in ca. ��� m NN am Herzbach, der hier einst
die Ober- und die Untermühle antrieb und gegenüber Nägelstedt in die Unstrut mündet. Die Tallage
ist der Grund dafür, dass Illeben in der Vergangenheit wiederholt von Schaden bringenden Hochwassern heimgesucht wurde. Die landwirtschaftlichen
Bedingungen sind durch die verbreiteten Hanglagen
und die schweren Keupertonböden wechselhaft. Die
Böden litten im Sommer häuﬁg unter Trockenheit,
so dass das Sprichwort galt: »Regenjahre sind Segenjahre« (Beck ����, S.���).

WOHNEN IN LANDSCHAFTLICH REIZVOLLER TALLAGE

WIESEN UND GÄRTEN AM HERZBACH

Illeben feiert…
Festlicher Höhepunkt und Besuchermagnet zu Beginn des Jahres sind die Faschingsveranstaltungen, besonders der Rosenmontag. Illeben gilt als Hochburg des Karnevals im
Stadtgebiet. Beinahe jeder dritte Einwohner des Ortes ist Mitglied des Illeber Carnevalsvereins (ICV). Es folgt das Pﬁngstfest
mit dem Pﬁngstbaumstellen auf dem Anger, dem Kinderfest
und dem traditionellen Fußballspiel der Väter gegen die Söhne.
Auch die Kirmes am letzten September-Wochenende mit Tombola und Kirmes-Fahnen-Versteigerung ist Zeugnis gelebter
Dorfgemeinschaft, an der besonders der Frauenverein ›Illeber
Fraueneck e.V.‹ regen Anteil hat. Am ��.��. leitet das traditionelle Eisbeinessen im Bürgerhaus dann wieder die närrische
Jahreszeit ein.

TANZGARDE DES ILLEBER CARNEVALSVEREINS (Foto: ICV 2009)

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

 schon ���� soll der Ort unter der Gerichtsbarkeit von Langensalza gestanden haben, und daher
scheint auch wohl das uralte Recht zu stammen, dass Illeber in Langensalza und Langensalzaer
in Illeben sich wohnlich niederlassen konnten, ohne Einzugs- und Abzugsgelder zu bezahlen



���� erwirbt das Kloster Reinhardtsbrunn in Illeben Besitz und
kauft ���� den Ort samt Vogtei und allen Rechten von Heinrich von Salza

���� ﬁndet eine der Hl. Maria geweihte Kapelle im Oberdorf Erwähnung


���� werden am Roten Berg Weingärten bewirtschaftet

 mehrfach wechseln die Herrschaftsverhältnisse:
nach der Reformation fällt der Ort an die Grafen von Gleichen, nach deren Aussterben ���� an den Freiherrn von Tautenburg, ���� an die Grafen von Waldeck und Pyrmont, die Illeben zusammen mit anderen Dörfern der Herrschaft
Tonna ���� an Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha verkaufen
 wiederholt wird das Dorf von Naturkräften heimgesucht:
am ��.�.���� von einer großen Überschwemmung
 am ��.�.���� reißt eine Wasserﬂut nach starkem Gewitter und Wolkenbruch einen
Teil des Mühlwehrs sowie � Scheunen mit einem Stall nebst Kuh und Krippe davon
 am ��.�.���� brennen �� Häuser mit Scheunen und Nebengebäuden ab –
�� Tage nach dem Brand ﬁndet man einen Hund noch lebendig unter den
Trümmern, der sofort zum Wasser lief und noch über �� Jahre lebte
 Bis ���� herrscht bittere Armut im Dorf.
Damals wandern »ganze Familien nach Amerika aus« (Beck ����)


���� bewirkt die Einrichtung einer öffentlichen Armenpﬂege, dass
es ›keine Bettler mehr‹ gab. Eine Spinnanstalt ermöglicht seitdem
besitzlosen Nachgeborenen und Tagelöhnern einen Broterwerb.

GOTISCHES FENSTER IN DER ST. TRINITATIS-KIRCHE

Der Adam Ries von Illeben…
Johann Christoph Schäfer (����–����) – Bauer, Rechenkünstler
und tierärztlicher Berater. ���� erschien die erste Auﬂage seines
Buches »Die Wunder der Rechenkunst – eine Zusammenstellung
der räthselhaftesten, unglaublichsten und belustigendsten arithmetischen Kunstaufgaben. Zur Beförderung der geselligen Unterhaltung und des jugendlichen Nachdenkens.« Das Buch erfreute
sich vieler Nachauﬂagen, u.a. im Verlag Volk und Wissen Berlin
����. Schäfer verfasste noch ein weiteres, für die damalige Zeit
bedeutendes tierärztliches Werk mit dem Titel »Homöopathische
Thierheilkunst – Ein ganz eigenthümlich eingerichtetes und dadurch sehr leicht fassliches und schnell Rath gebendes Hülfsbuch für
jeden Viehbesitzer«. Es erschien ���� in Nordhausen.

TITELSEITE DES RECHENBUCHES
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Merxleben…
Brückenort an der Unstrut

DER MARKANTE KIRCHTURM DER ST. MARTINS-KIRCHE

Merxleben liegt nur ca. �,� km nordöstlich der
Kernstadt, wo der Kirchberg die Unstrut-Niederung verengt und seit Jahrhunderten eine
günstige Übergangsmöglichkeit schafft. Heute
führen die Bundesstraßen B �� (Richtung Sondershausen) und B ��� (Richtung Straußfurt) in
der Nachfolge uralter Handelswege durch den
Ort. Der Unstrut-Übergang in Form einer steinernen Brücke gilt als Wahrzeichen von
Merxleben, ebenso wie der Kirchberg, die steil
zur Unstrut abfallende Höhe, auf der neben der
Kirche St. Martini einer der wichtigsten Schauplätze der Schlacht von Langensalza zu ﬁnden
ist (��. Juni ����).
Ca. ��� Einwohner leben heute in
Merxleben, das seit dem �. �. ���� zur Stadt Bad
Langensalza gehört.
Traditionelle Berufe der Bewohner waren
einst Bauer und Fuhrmann. Heute üben noch
� Landwirte ihren Beruf im Vollerwerb aus. Gewerbliche Arbeitsplätze bieten eine international tätige Brunnenbauﬁrma, ein Flüssigstoff-Entsorger, ein Elektriker, ein Metallbauer,
zwei Installateure, ein Friseur, mehrere Hausmeister- und Hauswirtschaftsdienste sowie einige Freie Berufe.

Wie alles begann…

BLICKFANG: STEINERNE TORBÖGEN

Siedlungshistorisch gehört Merxleben zu der sehr alten
Gruppe von Orten mit der Namensendung -leben, deren
Entstehung wohl bis in das �./�. Jh. zurück reicht. ����
wurde bei Bauarbeiten nördlich des Dorfes ein Friedhof
aus dieser Zeit entdeckt. In der althochdeutschen Sprache
bedeutet ›Leiba‹ soviel wie Erbe oder Besitz. Die Vorsilbe
›Merx‹ könnte sich von ›marka‹ (ahd) oder ›marc‹ (mhd:
›Grenze‹) ableiten. Die Unstrut war in jener Zeit Grenzﬂuss. Erstmals wird Merxleben ��� im Urkundenbuch
des Klosters Fulda erwähnt (›Margiseleiba‹). Zwischen dem ��. und dem ��. Jh. ist ein Adelsgeschlecht
derer ›von Merxleben‹ nachgewiesen, das hier auch ein
Rittergut besaß. Im Grundriss ist Merxleben ein kleines,
um eine Straßengabelung herum entstandenes unregelmäßiges Haufendorf mit einem freien Platz, dem
Anger, als Dorfmittelpunkt. Die von Langensalza her über
die Unstrut-Brücke kommende Straße teilte sich hier auf
in zwei historische Straßenverbindungen: die ›Untere
Straße‹ oder ›Landgrafenstraße‹ von Eisenach nach Weißensee (seit dem ��. Jh. bedeutsam) und die ›Alte Straße‹
von Meiningen nach Nordhausen.

MERXLEBEN UM 1930.
HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die ev. Kirche St. Martini auf dem
Kirchberg. Sie gehört zu den Landmarken
über der Unstrutniederung. Der massige
Turm mit verschieferter, spitzer �-seitiger Haube datiert in das ��. Jh. (Eckquader
mit Jahreszahl ����). Sehenswert sind auf
dem ummauerten Kirchhof mehrere alte
Grabsteine, darunter auch ein Sandsteindenkmal, das ���� Königin Marie von Hannover errichten ließ: »Den hier ruhenden ���
Unteroffizieren und Soldaten der vormaligen
hannoverschen Armee, die treu ihrem Könige
und Vaterlande in der Schlacht bei Langensalza am ��. Juni ���� gefallen sind«.

…die Schauplätze

der Schlacht
bei Langensalza, die sich im Tal der

Unstrut an der Kallenbergsmühle, am Fuß
des Merxleber Kirchberges, im Badewäldchen und auf dem Jüdenhügel abspielte.
In der Kirche St. Martini hatten die hannoverschen Pioniere mit Äxten gehaust,
um das Bethaus zu einem Lazarett umzugestalten. Zahlreiche Denkmäler und Gedenksteine erinnern zwischen Merxleben
und Langensalza noch an die folgenreiche
Schlacht. Einen guten Geländeüberblick
bietet dazu die Informationsstätte auf dem
Merxleber Kirchberg.
� Tage vor dem entscheidenden Sieg
der vereinigten preußischen Armeen über
Österreich und Sachsen in Königgrätz trafen hier am ��. Juni ���� die siegreichen

Preußen mit den feindlichen Truppen
des Hannoverschen Heeres zusammen.
Der König von Hannover hatte sich mit
dem Österreichischen Kaiser verbündet.
Von allen Seiten eingeschlossen und waffentechnisch unterlegen, sahen sich die
Hannoveraner genötigt, am ��. Juni die
Waffen zu strecken.
Rückblickend war der Untergang
des Königreichs Hannover einer der entscheidenden Schritte zur Einigung des in
viele unabhängige Fürstentümer zersplitterten Deutschlands. Schließlich mündete die Entwicklung in der Gründung
des Deutschen Kaiserreiches im Spiegelsaal zu Versailles ���� durch die Proklamation Wilhelm I. von Preußen zum
Deutschen Kaiser.

GEDENKSTEINE DER SCHLACHT VON LANGENSALZA 1866

Die Natur gibt
den Rahmen vor…

WEITRÄUMIGE ACKERLANDSCHAFT

Im Norden erstreckt sich die Merxleber Flur über
Keuperhügel mit fruchtbaren Mergel- und Lössböden, die naturräumlich dem Thüringer

Ackerhügelland zuzuordnen sind. Im Süden
reicht die Gemarkung in die Unstrut-Niede-

rung (ca. ��� m NN). Das früher regelmäßig von
Überschwemmungen heimgesuchte Auwald- und
Sumpfgebiet ist seit Mitte des ��. Jh. in eine Agrarlandschaft umgewandelt worden. Ein grüner Gürtel
aus Wiesen und Pferdekoppeln, Erlen, Pappeln und
Weiden erinnert nach wie vor an die feuchte Natur.

BLICK ÜBER DIE UNSTRUT-NIEDERUNG ZUM HAINICH

Wovon die Menschen lebten…
Im Mittelallter war Merxleben durch einen ausgedehnten Wein- und
Waidanbau bekannt. Auch das Fischen in der Unstrut diente als Erwerbsquelle. Vor allem aber brachten durchziehende Fuhrleute Geld in
den Ort; und wohl mancher Einwohner dürfte im Fuhrwesen sein
Brot verdient haben. Hintergrund: Langensalza hatte sich im Mittelalter
zu einer Drehscheibe des Warenverkehrs entwickelt. Neben dem Export
von Waid, Bier, Hopfen, Getreide, Schlachtvieh und Tuchen aus der Region gingen auch Transitfahrten mit Salz aus Halle und Frankenhausen,
Kupfer und Blei aus dem Mansfelder Revier durch den Ort.

DORFPLATZ MIT WAIDSTEIN

Die Geschichte vom Chausseegeld…
Unweit der Brücke Sankt Nicolai unterhielt im ��. Jh. der Salzaer Bürger Hans Trutwin eine Schankwirtschaft. Vor seinem Haus standen häuﬁg die hochgepackten, schweren Kastenwagen der Blaukittel, so wurden die
Frachtfuhrleute wegen ihrer blauleinenen Kittel im Volksmund genannt, die
hier regelmäßig zur Rast einkehrten.
Heute lachten die Fuhrleute nicht, sondern debattierten. Der Grund: Der
Amtmann zu Salza hatte in den steinernen Turm an der Brücke St. Nicolai
Wächter gesetzt und sie angewiesen, für alle Wagen ›Spondegeld‹ zu fordern,
wenn die Blaukittel die Brücke überfuhren. Damit nicht genug: Auch der
Grundherr von Merxleben forderte jetzt ›Chausseegeld‹. Das war den Blaukitteln zu viel.
Die Lösung: Am nächsten Tage, als die schwer beladenen Wagen der Blaukittel die Brücke Sankt Nicolai überquert hatten, mieden sie die Hauptstraße und wandten sich den kleinen schmalen Wegen zu, die zu den Bauernkaten führten. Bei den Hütten der Bauern verweilten sie, tranken einen
Holzbecher voll Milch, bezahlten die Milch mit Silbergroschen. Dann setzten
sie ihren Weg dicht am Ufer der Unstrut fort.
…Die ersten Tage ging’s immer glatt. Dann aber hatte man den Rückgang
der Gelder festgestellt, und Wächter kamen ihnen auf die Spur. Nun kamen
die Fuhren bei Nacht zu den Bauern und verweilten dort, bis die Fuhrleute
erkundet hatten, dass die Wächter schliefen. Dann erst ging es weiter den
heimlichen Weg… .
verkürzt aus: Rockstuhl ���� ›Unstrut-Sagenbuch‹

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

���� wird die St. Nicolai-Brücke an der Unstrut erstmals erwähnt




���� wird sie als steinerne, bedeckte Brücke mit Tor beschrieben, auch ›Engelspass‹ genannt



����/���� fordert die Pest viele Menschenleben

im Winter ����/���� verursacht ein starkes Unstruthochwasser große Schäden
 am ��.

Februar ���� (Siebenjähriger Krieg) fallen bei einem Gefecht zwischen
Sachsen/Franzosen und Preußen/Hannoveranern am Unstrut-Ufer �.��� Soldaten

 am ��.

Oktober ���� (Krieg Preußens, Kursachsens und Russlands
gegen Frankreich) ziehen erneut plündernde Truppen durch den Ort



���� wird an der Unstrut bei Merxleben eine Schwefelquelle entdeckt


���� zählt Merxleben �� Häuser mit über ��� Einwohnern,
eine Kirche, eine Schule und zwei Gutshöfe

���� errichtet der Langensalzaer Ölmüller
Johann Christian Kallenberg eine Wassermühle an der Unstrut



 am �.�.���� vernichtet ein Großfeuer �� Wohnhäuser mit sämtlichen Erntevorräten



����–���� werden in der ersten großen Flurbereinigung
(Separation) die zersplitterten Feldparzellen neu geordnet

����–���� wird die Unstrut begradigt und eingedeicht

 am ��. Juni ���� kommt es am Fuß des Merxleber Kirchberges zur
entscheidenden Schlacht zwischen den preußischen und hannoverschen Armeen
 im gleichen Jahr wird eine neue Unstrutbrücke gebaut


���� bekommt der Ort elektrisches Licht


���� wird der Bahnhof Merxleben an der Strecke
Langensalza-Haussömmern eröffnet (bis ���� in Betrieb)

 seit ���� verändert die Bodenreform die landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse


���� wird die erste Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR (LPG)
in Merxleben gegründet. Sie wirde ���� auch als erste in der DDR wieder aufgelöst.

SANIERTE FACHWERKHÄUSER IM DORF

Merxleben feiert…
Das Jahr beginnt mit den Aktivitäten der Landfrauen in den Spinnstuben Anfang Februar. Etwa
zeitgleich feiert der Fasching Hochsaison. Das
Datum des Angerfestes fällt auf einen Samstag
im Juni oder Juli. Dem Sommersportfest folgt der
Schützentag, am �. Samstag im August. Zu den
ältesten Festen gehört die Kirmes, deren Termin Anfang Oktober liegt (Ersterwähnung am �.�.
����).
Unter den alten Bräuchen war das ›Nisteln‹
eine ortstypische Tradition. Am ��. Februar, dem
Tag des St. Peter, zogen die Kinder von Haus zu
Haus, warfen eine Handvoll Getreide hoch und
sagten: ›Nistel, Nistel hin und her, so hoch soll
euer Flachs werden.‹ Als der Flachsanbau aufgegeben worden war, wandelte sich der Spruch. Der
Brauch blieb: ›….so hoch soll Euer Frucht werden.‹
Dafür spendete der Bauer ein paar Brezeln oder
Äpfel. Seine Gabe war umso größer, je mehr die
Wurfhöhe seiner Vorstellung entsprach (aus: ����
Jahre Merxleben. ����).
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Nägelstedt… Tor zum Unstruttal

BLICK AUS DER UNSTRUT-NIEDERUNG

�,� km östlich der Kernstadt am Eingang des Naturschutzgebietes Unstruttal und an einem der landschaftlich schönsten Streckenabschnitte des Unstrut-Rad-und-Wasser-Wanderweges liegt das Storchendorf Nägelstedt.

Wahrzeichen des Ortes sind die Gebäude des ehemaligen Deutschen

Ritterordens: der ›Schieferhof‹, das Stiftsgut und die Stiftskirche. Das in der
Region einzigartige historische Brunnenhaus ziert zentral das Ortssiegel.
Zahlreiche Fachwerkhäuser und alte Bauernhöfe weisen im Ort auf eine
lange Tradition der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit hin. Heute haben
nur noch wenige Arbeitsstätten im Dorf Bezug zur Landwirtschaft (Pro
Land Agrar GmbH mit Schwerpunkt Feldbau, das ehemalige Stiftsgut in den
Händen des Diakonie-Verbundes Eisenach, eine Schäferei und ein Viehhandel). Daneben sind etwa �� Kleingewerbetreibende in Nägelstedt ansässig
– von der Bäckerei bis zum Restaurator, auch eine Pension und der ThepraKindergarten ›Unstrutspatzen‹.
Zurzeit leben im Dorf, das seit dem �. Juni ���� zu Bad Langensalza
gehört, ��� Einwohner. Ein Kuriosum: Das hiesige Stiftsgut verfügt über
��� ha Waldbesitz in der Nähe von Tambach-Dietharz. Das ›Nägelstedter
Görn‹ – ist damit der höchste Punkt der Stadt mit etwa ��� m NN.

IDYLLE AN DER UNSTRUT

Wie alles begann…
Wie prähistorische Funde dokumentieren, ist
das Nägelstedter Gebiet schon in der Jungsteinzeit besiedelt gewesen: Auf einem Hügel in der
Unstrutaue, dem ›Bornhög‹ oder ›Bauern-

hügel‹, wurden Scherben und Knochenfunde

der ältesten Ackerbauern aus der Zeit um ����
v. Chr. ausgegraben. Urkundlich ist Nägelstedt seit ��� belegt. Damals besaß das Kloster Fulda hier Güter und Ländereien. ��� wird
der Ort als ›Negelstete‹, ���� auch als ›Neilstädt‹ erwähnt. Im Volksmund heißt er heute
noch ›Neilscht‹. Der Ursprung im mittelhochdeutschen Nai oder Neil (= Nagel) ist
umstritten.
Die Siedlungsform von Nägelstedt
mit einer durchgehenden Hauptstraße und den
vielen unregelmäßigen Quergassen entspricht
einem Haufendorf. Eine Besonderheit sind die
zwei Dorfkerne. Der wohl älteste Teil des Ortes,
das Unterdorf in der Talaue, umfasst die historischen Bauten des Deutschen Ritterordens (St.
Georgskirche, Stiftgut und Komturhof). Nägelstedt war lange Zeit dessen Hauptsitz in der
Ballei Thüringen.

BAUERNGARTEN

NÄGELSTEDT UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…das ehemalige Stiftsgut. Es zählte
einst zu den großen Gütern Mittelthüringens. Heute noch umfasst es ein ausgedehntes Areal am östlichen Ortsrand des
Unterdorfs. Der Gebäudebestand stammt
aus verschiedenen Zeiten. Die mächtigen
Massivbauten aus Hausteinmauerwerk
und die große mit Kalkstein gepﬂasterte
Hoffläche gehen in Teilen auf die Zeit der
Deutschordens-Komturei zurück.

…der ���� für den Landkomtur des Deutschen Ritterordens, Hans von Görmar,
erbaute Komturhof (im Volksmund:
Schieferhof). Dem wehrhaften Gehöft mit
der vorgelagerten Rundmauer (Barbacane),
den Schießscharten und den durch Eisengitter gesicherten Fenstern sieht man an,
dass es als Wohnfestung dienen sollte.
Legenden, wie die vom mutigen Schmied
Hans Esche, unterstreichen die ereignisreiche Vergangenheit. Heute bildet der
Schieferhof die historische Kulisse des
Nägelstedter Bauerntheaters.

…die ehemalige Ordenskirche

St.

Georg. In ihrem ältesten Kern lässt sie
noch die Form einer kleinen, kreuzförmigen spätromanischen Basilika erkennen.
Der über der Vierung aufragende mächtige
quadratische Turm mit seinen spitzbogigen Schallöffnungen und frühgotischen
Kelchkapitellen datiert ins ��. Jh.

…das Brunnenhaus aus Travertin. Es
stammt aus dem Jahre ���� und gilt als
Wahrzeichen der Gemeinde Nägelstedt.
Der Überlieferung nach soll es noch ein
zweites gegeben haben.

…die ev. Friedhofskirche St. Michael. In ihrer Anlage romanisch besitzt
sie einen wuchtigen, nach Süden verschobenen Westturm. Ein Balken über der Eingangstür wurde in die Zeit um ��� datiert.
Auf der Empore ﬁnden sich ca. �� Kranz-/
Kronenkästen als Ledigenbegräbnisse
aus dem ��. und ��. Jh. – eine besondere
Bestattungsform.

…die Teichmühle. Sie wurde ����
erbaut (›Obermühle‹), in ihrem Hof
entspringt eine Verwerfungsquelle,
die �� l Wasser pro Sekunde fördert.
Die Quelle ist so stark, dass sie die
Mühle in Gang gesetzt hat. Sie ist von
einem Steindamm umgeben, hat eine
ständige Wassertemperatur zwischen
� und � °C und eine Größe des Quelltrichters von �,� m Tiefe und � m
Durchmesser.

…die Lohmühle, ein in der Unstrutaue
gelegenes größeres Mühlengehöft aus dem
��. Jh. Die Mühlentechnik stammt aus der
Zeit um ����, damals mit drei (!) Wasserrädern. Eine der ältesten Mühlen in Thüringen (Vorgängerbau ���� erwähnt), einst
im Besitz des Deutschen Ritterordens. Die
Mühle wurde bis in die Mitte der ����er
Jahre gewerblich betrieben, seit ���� ist
sie nicht mehr funktionsfähig.

…der Storchenhorst auf dem
ausgedienten Schornstein in der Unstrutaue. Seit Februar ���� brütet
dort regelmäßig ein Pärchen. ›Storchenvater‹ Gerd Rechtenbach betreut
jährlich �–� Nachkommen.

Die Natur gibt
den Rahmen vor…
Nicht zuletzt dank natürlicher Gunstfaktoren zählt Nägelstedt zu den größten Dörfern im Stadtgebiet. Das farbige
Feldoriginal des preußischen Urmesstischblattes von ����, der Vorgänger der modernen topograﬁschen Karte, verdeutlicht die
Lagegunst.
Die fruchtbaren Lössböden auf den
nahen Keuperhügeln und die ergiebigen
Weidegründe in der Unstrutniederung förderten seit früher Zeit die Landwirtschaft.
Der Fluss trieb mehrere Wassermühlen
an, die Teich-, die Thal- und die Lohmühle.
Steinbrüche sicherten die lokale Versorgung mit guten Bau- und Pﬂastersteinen
(Kalkstein, Travertin). Der Bonifatiusborn
spendete sauberes Trinkwasser. Und noch
bis Mitte des ��. Jh. gediehen auf den steilen Kalkhängen des Unstruttals östlich des
Ortes heimische Rebsorten. Auf dem ��� m
hohen Wartberg stand im Mittelalter ein
Wachtturm.

NÄGELSTEDT UM 1850. FELDORIGINAL DES PREUSSISCHEN URMESSTISCHBLATTES

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

 Am �. (��.) Juni ���� ﬁndet die blutige Feldschlacht zwischen Heinrich IV. und den
vereinigten Thüringern und Sachsen bei Nägelstedt statt; Heinrich IV. will seine Zentralgewalt durchsetzen. Auf dem Schlachtfeld sterben über �� ��� Soldaten.
 im milden Winter des Jahres ���� blühen die Bäume schon im Januar, im Februar sind
die Äpfel walnussgroß; die Wärme beschert eine reiche Ernte an Obst, Wein und Getreide

���� erscheinen erstmals Herren von Nägelstedt



���� erwirbt der Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza,
vom Erzbistum Mainz in ›Negelstetten‹ ein Gut, das zum Ausgangspunkt
der späteren, bis ���� bestehenden Komturei Nägelstedt wird





���� wird der Ort im Thüringer Erbfolgekrieg völlig zerstört


���� (Bauernkrieg) wird die Komturei des Deutsch-Ritter-Ordens geplündert
���� sterben ��� Einwohner an der Pest




���� wird im Dreißigjährigen Krieg ein großer Teil des Oberdorfes zerstört


���� und ���� wird vermeintlichen Hexen der Prozess gemacht


���� wird erstmals der Name ›Nägelstedt‹ genannt




����–���� wird die Unstrut begradigt und eingedeicht

���� beﬁnden sich unterhalb des Ortes � Kalksteinbrüche im Abbau (heute Biotope)


���� wird die erste LPG gegründet

 seit ���� ist Nägelstedt ein vollgenossenschaftliches Dorf;
die Haltung von ���� Kühen beschäftigt in der LPG zuletzt etwa ��� Mitarbeiter


����/���� ﬁnden erneut umfangreiche Wasserbaumaßnahmen an der Unstrut statt


���� wird die LPG in eine Agrar GmbH umgewandelt

DETAIL VOM BRUNNENHAUS

Nägelstedt feiert…
Der Jahresgang der Festlichkeiten,
ausgerichtet von fast zwei Dutzend
Vereinen und musikalisch unterstützt
durch das Jugendblasorche-

DAS BAUERNTHEATER.
EINE NÄGELSTEDTER INSTITUTION

ster, beginnt mit dem Fasching. Der
Frühjahrsputz Anfang April, das Hexenfeuer am ��. April und das Maibaumstellen am �. Mai sollen den
Winter austreiben. Mitte/Ende Mai
folgt das dreitägige Feuerwehrfest,
Mitte Juni das Sportfest im Zeichen
des Brandt-Cup (Deutschland weites
Turnier), im Juli das Sommerfest an
der Unstrut, Ende Juli das Kleingartenfest. Im September zieht das Nägelstedter Bauerntheater

überregional viele Besucher an. Ende
September folgt die Kirmes mit ortstypischen Aktivitäten (Kirmespärchen,
Kirmesfahne). Das Jahr schließt mit
dem Erntedankfest Anfang Oktober
und dem Weihnachtsmarkt am �. Advent im Schieferhof.
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Thamsbrück… die Stadt
an der Unstrut-Brücke

STATTLICHES GEHÖFT AM KÖNIGSPLATZ

IN DER UNSTRUT-NIEDERUNG

Nur �,� Kilometer nördlich von Bad Langensalza liegt auf einem in die Unstrut-Niederung
ragenden Hügel am Unstrut-Radwanderweg
die ältere Schwesterstadt Thamsbrück. Die verengte Flussniederung bietet eine günstige Übergangsmöglichkeit, die vermutlich schon vor ���
durch Damm und Brücke überwunden wurde.
In den ältesten Urkunden wird diese Querung

›Thungisbrucken‹ genannt (›Tung‹ =
Landzunge). Das historische Wappen der Stadt
zeigt eine dreibogige Brücke, über die ein Ritter
mit Fahne reitet.
Jahrhunderte lang war Thamsbrück das
Musterbeispiel einer Ackerbürgerstadt.

Heute hat die Landwirtschaft kaum noch Bedeutung. Größter Arbeitgeber mit ca. �� Mitarbeitern ist ein Unternehmen, das Kunststoffverpackungen herstellt. In Thamsbrück leben ca.

���� Einwohner. Seit dem �.�.���� ist die

Kleinstadt ein Ortsteil von Bad Langensalza und
einer von zweien, in denen seit ���� die Bevölkerung zunimmt.

Wie alles begann…

THAMSBRÜCK UM 1850. FELDORIGINAL DES PREUSSISCHEN URMESSTISCHBLATTES

Die zweitälteste Kleinstadt
Thüringens (nach Arnstadt) tritt ���
erstmals in das Licht der Geschichte.
���� erhielt sie städtische Verfassung mit
Markt-, Münzrecht etc. Lange hatte sie
den Sitz einer der � Thüringer Dingstühle
inne. Eine Kopie des ›Sachsenspiegels‹,
nach dem damals Recht gesprochen
wurde, liegt heute noch im Stadtmuseum
von LSZ. Als die Stadt um ���� den Gerichtssitz an Langensalza abtreten musste
und sich der Handelsweg zur neuen Unstrutbrücke bei Merxleben verlagerte,

begann die lange Zeit der Stagnation als
Ackerbürgerstadt. Die rechtwinklig-quadratische Stadtanlage mit den zwei gekreuzten Hauptachsen, die einst zu den
Stadttoren führten, lässt die planmäßige
Gründung erkennen: Genau in der Mitte
des schachbrettartigen Stra-

ßennetzes beﬁndet sich der Marktplatz, auf dem die Stadtkirche St. Georg
und das Rathaus stehen. Ursprünglich
war die Stadt von einem Mauerring

umgeben, der auf drei Seiten (W, N, O)
von einem Tor durchbrochen war.

THAMSBRÜCK UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…

…der Bergfried der Burg
Thamsbrück. In der Südwestecke der Stadt, durch Wall
und Graben in sie einbezogen,
ließ sie Graf Ludwig jun., ein
Sohn des Landgrafen Ludwig des
Springers, ���� als Herrensitz erbauen. Später residierten hier die
örtlichen Grundherren, z.B. die
von Berlepsch. ���� wurde die
Burg bis auf den Bergfried (›Nikolausturm‹) abgebrochen.

… die dem Heiligen der Landgrafschaft geweihte Stadtkirche
St. Georg. Sie ist in der Anlage gotisch (��. Jh.). Ihr mächtiger quadratischer Chorturm mit
den großen Maßwerkfenstern
trägt einen verschieferten Spitzhelm mit � ﬂankierenden Ecktürmchen. Im Inneren ﬁnden
sich Grabsteine, u.a. von den
Herren von Berlepsch, aus dem
��. u. ��. Jh.

…der Lögenstein (hochdeutsch: ›Lügenstein‹). Es handelt sich möglicherweise um
einen Bildstock aus vorreformatorischer Zeit, in dessen
leerer Nische ein Heiligenbild
gestanden haben könnte. Der
ursprüngliche Standort wird
am früheren Steintor vermutet.
Die Bedeutung des Namens ist
unbekannt.

…die Obermühle. Der an der Unstrut
gelegene zweistöckige Gewerbebau aus dem
Ende des ��. Jahrhunderts zeigt die typische
Landschaftssituation einer Wassermühle
mit Wehr und Mühlgraben. Reste der Mühlentechnik sind noch erhalten.

…das Rathaus, ein Straßenbild prägender
zweistöckiger Fachwerkbau aus dem ��. Jh. Als
Blickfang wirkt im Westen ein Treppenturm
mit geschweifter Haube.

Thamsbrück feiert…
Der Fasching am Wochenende vor Rosenmontag, das Ablaßfest am �. Juliwochenende und das Nicolausfest zu Ehren des ›Schutzheiligen‹ am �. Dezember – die drei
traditionsreichen Volksfeste sind überaus populär.

EINZUG DER ABLASSBURSCHEN IN DIE STADT (FOTO: ENRICO HOFFMANN 2008)

Das bedeutendste, das Thamsbrücker
klärung des Mainzer Erzbischofs aus dem
Jahre ���� zu verdanken, nach der denjenigen, die am Kirchweihfest teilnehmen und
an bestimmten Festtagen die Kirche andächtig besuchen, ein ��tägiger kostenloser Ablass bewilligt werden sollte. Die historischen Wurzeln des Festes gehen zurück
auf ein durch den sächsischen Herzog ����
verliehenes Recht, alljährlich einen Umzug
abzuhalten, aus Dankbarkeit für die Unterstützung im erfolgreichen Frieslandfeldzug
desselben Jahres.
Das Ablaßfest wird an drei Tagen gefeiert (Samstag bis Montag). Im Mittelpunkt des ersten Tages stehen Umzüge und

allerlei Aktivitäten der ›Bürgerwehr‹; am
zweiten Tag spielt sich das Geschehen auf
dem Ried, der großen Festwiese, ab. Am
dritten Tag wird eine ausgestopfte männliche Puppe, Tetzel genannt und Symbol für den Ablasskrämer, durch die Stadt
getragen und in der Unstrut ›ertränkt‹.
Vorher wird die Ablaßpredigt verlesen.
Spottverse künden davon, was mancher
das Jahr über ›gesündigt‹ hatte, oder was
ihm Lustiges passiert war. Später fährt
die ›Altweibermühle‹ durch die Stadt. Ein
›Teufel‹ schnappt sich ›alte‹ Weiber; hinten kommen sie als ›hübsche‹ Mädchen
verjüngt wieder heraus. Für die Thamsbrücker gibt es nur zwei Jahreszeiten:
Vor Ablass und nach Ablass.

TETZEL WIRD ERTRÄNKT
(FOTO: MATHIAS HOFFMANN 2008)

AUSZUG DER MÖNCHE ZUM RIETH
(FOTO: ENRICO HOFFMANN 2008)

Ablaßfest, hat seinen Namen einer Er-

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

���� erbaut der Thüringer Landgraf Ludwig das Schloss von ›Tummesbrucken‹



���� wird Thamsbrück erstmals als städtische Siedlung (›civitas‹) erwähnt





���� gelangt die Stadt an das Herzogtum Sachsen (albertinische Linie)




���� brandschatzen die Kriegshorden Pappenheims
���� wird Thamsbrück sächsische Garnisonstadt (bis ����)




����/�� wütet die Pest in Thamsbrück

���� brennt die Stadt zum größten Teil nieder



���� zerstört ein Großfeuer fast ein Drittel des Ortes

���� beginnt die Unstrutregulierung zwischen Mühlhausen und Nägelstedt.
Die Zahl der Einwohner erreicht einen Rekordstand von ���� Personen




���� zählt Thamsbrück ��� Einwohner

���� bekommt Thamsbrück eine Wasserleitung mit öffentlichen Zapfstellen
���� wird Hermann Ludwig Blankenburg geboren,
der Komponist und ›Marschkönig‹ (†���� in Wesel)





���� wird die Malzfabrik ›Schloß Thamsbrück‹ gegründet

���� bekommt Thamsbrück Anschluss an die Kleinbahn Langensalza-Haussömmern



 am �.

Juli ���� führt die Unstrut extrem starkes Hochwasser

 ab ���� verändert die Bodenreform die landwirtschaftlichen Besitzstrukturen
 im Frühjahr ���� folgt erneut ein starkes Hochwasser durch einen Dammbruch an der alten Unstrut


���� wird der erste Schulneubau der DDR in Thamsbrück eingeweiht



���� ist Thamsbrück voll genossenschaftlich




���� wird die LPG ›Karl Marx‹ gegründet

���� schließt die Malzfabrik im ���. Jahr des Bestehens

���� bringt Thamsbrück ��� ha Stadtwald bei
Kammerforst in den Nationalpark Hainich ein

PORTAL MIT GRABSTEIN AN DER STADTKIRCHE

Fortschritt oder früher Luxus?
Im Jahre ���� bekam Thamsbrück seine erste
Wasserleitung, »deren Quelle ungefähr �½ km
nordöstlich von der Stadt am Westabhange der Sundhäuser Höhe liegt und Klingenbrunnen heißt. … Das
vorzügliche Wasser derselben ist eine große Wohlthat
für die Stadt. Aus zweckmäßig angebrachten gußeisernen Ständern bietet sie an verschiedenen Stellen
den Bewohnern Wasser. Vor dem Haupteingange der
Kirche füllt die Leitung einen steinernen Wasserbehälter mit Springbrunnen«
Eduard Graf: Heimatskunde des
Kreises Langensalza ����, S.��

DER ALTE SPRINGBRUNNEN
AN DER STADTKIRCHE

WASSERSTELLE AM KÖNIGSPLATZ
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Ufhoven… das Rosendorf

URSPRÜNGLICH EIN STRASSENDORF

DER NEU GESTALTETE BRUNNENPLATZ

Unmittelbar im Westen an die Kernstadt angrenzend, räumlich aber deutlich getrennt
durch die Bahnstrecke Gotha – Leinefelde, hat
Ufhoven recht erfolgreich einen Mittelweg zwischen Tradition und Entwicklung beschreiten können und dabei weitgehend seinen
ländlichen Charakter bewahrt. Seit dem Ausgang des ��. Jh. bestimmen innovative Gärtnereien, Spinnereibetriebe und Stein verarbeitende Werke das Ortsbild und den Ruf Ufhovens. Heute gibt es noch immer den Anbau von

Rosen und Beerenobst auf dem Rosenhof
Rönigk in fünfter Generation und in der Rosenschule Martin Weingart. Nach wie vor produziert die Thüringer Wollgarnspinnerei GmbH,
und die TRACO GmbH verarbeitet Travertin und weitere heimische Natursteine. Auch
Handwerk und Kleingewerbe sind traditionell vielfältig vertreten. Die im Ortssiegel dargestellte Linde auf dem Sülzenberg (��� m

NN), die Reste der mittelalterlichen Burg und
der idyllische Wasserlauf der Salza sorgen
als Wahrzeichen für identitätsstiftenden
Charme. Ufhoven besitzt zwei Kindergärten und
eine Evangelische Grundschule. Angaben zur
Einwohnerzahl liegen nicht vor, da diese Zahl
nach der Eingemeindung ���� nicht mehr separat erfasst wird (����: �.���).

Wie alles begann…

SCHLOSS UFHOVEN UM 1870 (STADTARCHIV BAD LANGENSALZA)

WAPPEN DER FAMILIE VON GOLDACKER

Ausgrabungen aus der Bronze- und Eisenzeit auf dem Klausberg belegen eine über
���� Jahre lange Siedlungsgeschichte.

›Salzaha‹ hieß seit dem frühen Mittelal-

ter (���) das lang gestreckte Band aus Bauernhöfen bis zur Mündung in die Unstrut,
benannt nach dem sie begleitenden Fluss.
Der Name ›Uffhoffen‹, ���� im Zusammenhang mit der Kirche St. Wigberti erstmals lokalisierbar, leitet sich vermutlich von
den ›oberen Höfen‹ dieser langgestreckten

UFHOVEN UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Siedlung ab (erwähnt als ›superior villa‹), zur
Unterscheidung von den weiter talabwärts
gelegenen ›niederen Höfen‹ (›inferior villa‹).
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich Ufhoven
entlang der Hauptstraße aus einem Straßendorf entwickelt, das von einer Mauer umgeben war und dessen Keimzelle die Wasserburg bildete. Östlich des Bahndammes zeigt
die historische Karte den Bahnhof, Steinbrüche und die beiden Spinnereien, im Süden
das Hügelgräberfeld auf dem Sülzenberg.

Rund um die Rose…

POSTKARTE VOM ROSENDORF (OHNE JAHR)

Rosen aus Ufhoven gehen seit mehr als einem Jahrhundert in die Welt. Von der ›ega‹
in Erfurt bis zur Blumeninsel Mainau, von Dänemark bis Italien: heimische Züchtungen
schmücken viele Gärten und Parks… und als Motive sogar Briefmarken. ���� gründete Eduard Rönigk in Langensalza eine Gärtnerei, die sich auf Rosen und Beerenobst spezialisierte.
Bereits damals wurden von ihm Rosen nach England exportiert.
In Ufhoven folgte Louis Rödiger ���� seinem Beispiel. Ihm und seinem Sohn Lebrecht
gelang es in den ��er und ��er Jahren, die Ufhover Bewohner zu unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit für die Dorfverschönerung zu motivieren und dabei die Gestaltungsidee
eines ›Rosendorfes‹ zu realisieren. Bald dominierte die Rose auf Beeten, in Hochstämmen neben Häusereingängen und als Kletterrosen an Hauswänden. In den Notzeiten nach
dem Zweiten Weltkrieg verwilderten die gepﬂegten Anlagen. Erst in den ��er Jahren wurde
das Thema des ›Rosendorfes‹ im Rahmen der Stadterneuerung wieder aufgegriffen. Es erlebt
dank öffentlicher Mittel und viel Privatinitiative derzeit eine Renaissance.

Einen Besuch wert sind…
…die Kirche St. Wigberti, benannt nach
dem heiligen Wigbertus, Abt von Fritzlar,
einem Mitstreiter des heiligen Bonifacius.
Sie wurde ���� mit zeittypischem Mansarddach an Stelle einer mittelalterlichen
Vorgängerin neu erbaut, von der noch der
Turm stammt. Die verschieferte Haube mit
der offenen Laterne stammt aus dem ��. Jh.
Im Innern ﬁnden sich Grabsteine und Epitaphe aus dem ��. und ��. Jh.

…die Ruinen-Reste der Wasserburg.
Im ��. Jh. wohnten die Herren von Salza
in der Burg, die einst den Landgrafen von
Thüringen gehörte. ���� verpfändete Herzog Wilhelm von Sachsen Schloss und Dorf
Ufhoven an die Familie von Goldacker, die
als Amtsleute und Gutsbesitzer auf dem
Anwesen lange residierte. Einst war die
Burg von Wassergräben umschlossen, an
der Ost-, Süd- und Westseite durch eine
Mauer (mit � Toren) geschützt. Die herunter gekommenen Gebäude wurden ����
abgetragen.

…der Sülzenberg, auf dem seit Jahrhunderten eine Linde steht, das Wahrzeichen von Ufhoven (die heutige ersetzt
seit ���� eine vom Sturm gefällte Vorläuferin). Der früher weithin sichtbare Berg
birgt ein bronzezeitliches Gräberfeld. Von
den ursprünglich � Grabhügeln sind noch
� erhalten. Der heutige Sportplatz markiert das Gelände eines historischen
Kalksteinbruches.

›Landunter‹…

DIE GROSSE FLUT VOM 10. JUNI 1815 (STADTARCHIV BAD LANGENSALZA)

Immer wieder suchten im Laufe der Jahrhunderte Hochwässer der Salza den Ort heim. Das
dramatische Geschehen in Langensalza und Ufhoven während der Thüringer Sintﬂut

vom ��.

Mai ���� schildert ein Chronist wie folgt:

Es war drei Uhr, als sich in der hiesigen Gegend ein furchtbares Wetter zu entladen
anﬁng. Mehrere Gewitter zogen gegeneinander, die einen furchtbaren Kampf in unserem Tale auszukämpfen schienen… bis endlich abends um zehn Uhr das Unwetter
zum vollen Ausbruch kam. Von allen Seiten zogen die Gewitter heran, es waren ihrer
vier, welche sich gegeneinander stellten, ineinander eindrangen und sich dann unter
gewaltigem Donner und Blitz entluden und große Wassermassen herniedersandten.
�� Stunden lang goß der Regen hernieder, als ob alle Schleusen des Himmels geöffnet
wären. Den starken Regengüssen folgte alsbald mitten in der Nacht eine Wasserﬂut,
welche von Zimmern und Ufhoven auf die in der Tiefe liegende Stadt sich herabwälzte
und mit Ungestüm einbrach…‹ Die Schäden waren groß. In einem Klagelied aus jener
Zeit heißt es: ›Fast alle Mühlen sind verheeret, Die meisten Brücken gingen fort, Zehn
Häuser wurden jäh zerstört, Beschädigt viele hier und dort, Acht Menschen fanden
ihren Tod, Bei dieser großen Wassernot‹.
aus: H. Rockstuhl ����, Chronik von Ufhoven

Ufhoven feiert…
Höhepunkte sind im Jahresfestkalender das Lindenblütenfest Ende Mai
mit öffentlichem Kaffee und Kuchen sowie der Tanz unter der Linde am Sülzenberg, das Fest der Freiwilligen Feuerwehr im Juli, das Rosenfest im gleichen Monat und das Obstfest Mitte Oktober, beide auf dem Rosenhof Rönigk,
sowie die Kirmes am �. Oktober-Wochenende.

KAFFEE UND KUCHEN BEIM LINDENBLÜTENFEST
(FOTO: THÜRINGER ALLGEMEINE)

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

���� werden die Herren von Salza vom



Kloster Hersfeld mit dem Gut zu Ufhoven belehnt

���� fallen Schloss und Flecken Ufhoven an den Ritter John Goldacker.
Damit beginnt die mehrhundertjährige Goldacker’sche Zeit






���� wird der Umﬂutgraben zur Hochwasserentlastung fertig gestellt

���� und ���� leidet Ufhoven unter den Seuchen und
Plünderungen des Dreißigjährigen Krieges


���� hat Ufhoven ��� Einwohner




���� erhält Ufhoven seine erste Baumwollspinnerei

���� wird die Dorfstraße gepﬂastert, so dass Einwohner ›bei
schlechtestem Wetter trockenen Fußes zur Stadt wandern können‹

 nach der großen Hungersnot von ���� werden ���� Obstbäume in der Flur gepﬂanzt




����–���� wird die Feldﬂur bereinigt (Separation)

���� hat das Dorf ���� Einwohner in ��� Häusern und ���� Schafe

���� wird die Eisenbahnstrecke Gotha – Leinefelde in Betrieb genommen
 es folgen: ���� die Eröffnung der Kammgarnspinnerei auf dem Klausberg



���� die Gründung der Gärtnerei von Friedrich Rönigk


���� der Aufkauf der unterhalb des Dorfes gelegenen
Steinbrüche durch die Fa. Travertinwerk Karl Teich, Berlin





���� die Gründung der LPG ›Am Sülzenberg‹

���� die Gründung der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft ›Rosenﬂor‹ (Baum- und Rosenschulen)

���� entsteht nach Neuorganisation der größte Rosenanbaubetrieb der DDR
 nach ����: Erfolgreiche Reprivatisierung der Gewerbestruktur.

Die Natur gibt den Rahmen vor…

MASSIVE UFERMAUERN SCHÜTZEN VOR DEN FLUTEN DER SALZA

Neben den fruchtbaren Aue- und Lössböden boten die schüttungskräftigen Karstquellen (›Golken‹), die nahen Waldbestände und das milde Klima im Windschatten des Hainichs
ungewöhnlich günstige Naturraumbedingungen.
In der Aue trieben die natürlichen Verzweigungen des Flusses zahlreiche Mühlen an. Die Lage an der ›Landgrafenstraße‹,
direkte Verbindung zwischen der Wartburg bei Eisenach und
der Neuenburg bei Freyburg, belebte Handel, Handwerk und
Gewerbe, zog in Kriegszeiten aber auch plündernde Horden
magisch an. Durch die enge Tallage waren zudem Hochwässer
häuﬁg (z.B. ›Thüringer Sintﬂut‹ am ��. Mai ����).
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Waldstedt… oder das Dorf St. Julian

BLICK ÜBER DORF UND FLUR IM THÜRINGER ACKERHÜGELLAND

Ca. �,� km westlich der Kernstadt liegt am Unstrut-Hainich-Radweg nördlich der Landstraße zur Thiemsburg der
mit nur ��� Einwohnern kleinste ländliche Ortsteil. Der ruhigen und dennoch zentralen Lage unweit des Nationalparks ist es zu verdanken, dass Waldstedt zu den wenigen
Gemeinden gehört, in denen heute mehr Menschen leben
als vor der Wende (+ �%). Als Wahrzeichen gilt der

ehemalige Wartturm, die ›Julianswarte‹, die einst auf
dem Hügel östlich des Ortes an der Gemarkungsgrenze zwischen Langensalza und Waldstedt gestanden hat und auch
im Ortssiegel dargestellt ist. Auf einer historischen Karte
aus dem Jahr ���� heißt das Dorf ›Waldstädt oder Sct. Julian‹. Auch die Dorfkirche ist diesem Schutzheiligen geweiht.
Bei den Einwohnern hieß der Ort ›St. Julien‹ oder vulgär:
›Sinnulljen‹. Unter den Erwerbszweigen spielt die Landwirtschaft heute keine Rolle mehr. Ein Großteil der Flächen um
Waldstedt wird durch die Agrargenossenschaft Mülverstedt
bewirtschaftet. An Gewerbebetrieben ﬁnden sich im Ort
eine Zimmerei, eine Trockenbauﬁrma und ein Lohnsteuerhilfebüro. Etwa die Hälfte der Dorfbewohner pendelt zu Arbeitsplätzen im näheren oder weiteren Umkreis. Seit dem �.
Juli ���� gehört das Dorf zur Stadt Bad Langensalza.

SANIERTES GEHÖFT

Wie alles begann…

DIE BEIDEN LINDEN AUF DEM ANGER LADEN ZUM VERWEILEN EIN

Siedlungsgeschichtlich gehört Waldstedt zu der
im Raum Gotha-Bad Langensalza-Erfurt häuﬁgen, alten Gruppe von Orten mit der Namensendung -stedt, deren Entstehungszeit in das �./�.
Jh. fällt. Erstmals wird Waldstedt im Codex Eberhardi (���-���) des Klosters Fulda als ›Waldri-

besstede‹ erwähnt, was soviel bedeuten
könnte wie die Wohnstätte des Walter. Der erste
stichhaltige Nachweis reicht bis in das Jahr ����
zurück. In der ›poetischen Beschreibung‹ des
Waldstedter Pfarrers Kleber von ���� wird der
Ort auch ›Klein Jerusalem‹ oder St. Juliana
genannt, in Anlehnung an eine Kapelle gleichen
Namens, die ursprünglich zum Kloster Homburg
gehört haben soll. Sie lag auf halbem Wege zum
ebenfalls klostereigenen Wald an der Thiemsburg. Im Grundriss ist Waldstedt ein kleines,

unregelmäßiges Haufendorf mit einem freien
Platz, dem Anger, als Dorfmittelpunkt. Ein fast
geschlossener Grüngürtel aus Gärten und Obstwiesen, Kuh- und Pferdekoppeln stellt einen harmonischen Übergang zur Feldﬂur her.

WALDSTEDT UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die ehemalige Gemeindeschänke.
Der zweistöckige giebelständige Fachwerkbau zeigt sich nach der Restaurierung wieder als prägendes Element des
historischen Dorfbildes. Regionstypisch
sind im Fachwerk die ›Thüringer Leiter‹ und auf der Giebelseite die ›Mann-Figur‹. Das Gebäude beherbergt heute die

Gemeindeverwaltung.

…der Anger im Dorfzentrum mit den zwei
alten Linden, dem historischen Mühlstein
der ehemaligen Waidmühle und einem
hierher verbrachten Grenzstein aus der
Waldstedter Flur. Der steinerne Türbogen
stammt von einer alten Tür zum Kirchengarten. Der Ziehbrunnen ist ein Relikt der
früheren Wasserversorgung Waldstedts.

…die ev. Kirche St.Juliana (erstmals ����
erwähnt). Sie war Filialkirche der Kirche zu
Schönstedt. Ursprünglich wohl eine Chorturmkirche, erhielt sie ihren Westturm
����. Das schlichte Äußere mit umlaufenden Rechteckfenstern und Mansarddach ist
wahrscheinlich auf einen Umbau im ��. Jh.
zurückzuführen.

Die Natur gibt den Rahmen vor…

ABGEERNTETE FELDER AM SUMBACH

Naturräumlich liegt Waldstedt in einer Mulde auf der östlichen
Abdachung des Hainichs im Thüringer Ackerhügel-

land auf einer Höhe von ca. ��� m NN. Die schweren Keupermergel- und Lössböden werden hier seit Jahrhunderten intensiv
ackerbaulich genutzt, so dass eine wellige, offene Kulturlandschaft entstanden ist, die den Blick in die Ferne schweifen lässt.
Frei stehende Pappelreihen und die gehölzreiche Talaue des
Sumbaches, der unterhalb von Schönstedt in den Orlbach und
schließlich bei Thamsbrück in die Unstrut entwässert, gliedern
das Gebiet galerieartig.

Die St. Julians-Warte…
Ach, daß der schöne Turm unschuldig muß zerfallen,
Der bis auf diese Zeit in esse geblieben ist.
Die nötige Besserung wäre ja zu bezahlen,
Weil man nur etwas Stein am Fundament vermisst.
Man wird in Thüringen wenig dergleichen haben,
So hoch, so fest, so nett, am recht bequemen Ort,
Von guten Steinen und tief ausgeworfenen Graben.
aus: ›Poetische Beschreibung des Dörffgens Waldstedt/Sonst S. Juliana genannt‹ des Waldstedter
Pfarrers Kleber, Langensalza ����

HISTORISCHE KARTE DES PETRUS SCHENK VON 1754

Die nicht mehr erhaltene St. Julians Warte
gehörte zu einem System von Beobach-

tungstürmen, die einst ringförmig um die

Stadt Langensalza errichtet worden waren. Auf
aussichtsreichen Kuppen und in der Nähe der
Handelsstraßen gelegen, dienten sie in kriegerischen Zeiten als Beobachtungsposten. Meist
bestanden die Anlagen aus einem Turm, der jeweils von einem Erddamm oder Graben umgeben war.

MITTELALTERLICHER WARTTURM –
BEISPIEL AUS UDESTEDT BEI ERFURT

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:




���� erscheint in den Annalen ein Bruno von Waldstedt

���� wird das Dorf Eigentum der Herren von Salza
 am ��.

April ���� (Bauernkrieg) beteiligen sich
die Bewohner an der Plünderung des Klosters Homburg
 am �. und �. Juni ���� überschwemmt ein
Wolkenbruch die Dörfer Waldstedt und Schönstedt

 am �. August ���� und am �. Juli ���� vernichtet starker Hagelschlag einen Teil der Ernte



����/���� herrscht strenger Winter

���� wandert der Bauer Heinrich Kruspe nach Amerika aus


����/���� herrscht erneut strenger Winter




���� fährt das erste Auto durch Waldstedt

���� bekommt das Dorf Anschluss an das Stromnetz

 am ��. Februar ���� fällt die Temperatur auf -��°C (kältester Tag seit Menschengedenken)



���� wird die LPG ›Vor der Warthe‹ gegründet

���� werden erstmals Mähdrescher zur Getreideernte eingesetzt


���� schließen sich die LPGs von Mülverstedt, Zimmern,
Schönstedt, Alterstedt und Weberstedt zusammen

 bis ���� ist der Betriebszweig in Waldstedt spezialisiert auf die Jungsauen-Produktion


���� wird eine zentrale Trinkwasserleitung für den Ort gebaut,
zuvor mussten sich die Einwohner ihr Wasser am Schlachthaus holen

STEINERNE ZEUGEN AUS MUSCHELKALK UND TRAVERTIN

Waldstedt feiert…
Zu den Höhepunkten der Geselligkeit gehören im Jahresreigen das Osterfeuer, das Dorffest mit dem Kinderfest Mitte/
Ende Juni, ein Beach-Volleyball-Turnier im Sommer sowie die
Kirmes im Oktober mit festlichem Gottesdienst.
Bis Mitte des ��. Jh. hielt der ›Laubmann‹, ein in grünes
Laub gehüllter Knabe, alljährlich am zweiten Pﬁngsttag Einzug
in das Dorf und sprach folgenden Heischevers: ›Der Laubmann
hat sein Laub zerrissen, drum sammeln wir zum neuen ein.‹ Damit
war symbolisch der Frühling eingeleitet.

BEACHVOLLEYBALL (FOTO: THÜRINGER ALLGEMEINE)
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Wiegleben…
Dorf der offenen Weiten
Der mit ca. ��� m NN höchstgelegene Ortsteil
von Bad Langensalza liegt ca. � km südlich der
Kernstadt auf der Abdachung des Steinberges.
Prägend ist die nach Norden, Osten und Süden

offene Landschaft, die dem Dorf neben
erlebniswirksamen Aussichtspunkten einen der
größten Windparks Thüringens unweit der historischen Windmühle von Tüngeda beschert
hat. Das Ortssiegel mit den drei großen Tannen
verkörpert die nahen Waldgebiete. Die Bäume
sollen die nahen Waldgebiete symbolisieren.
Jahrhunderte lang war die Landwirtschaft
im Dorf der Haupterwerbszweig. Wichtigster
Agrarbetrieb ist heute die Aschara Landwirtschafts-GmbH, eine Tochter der ADIB.
Daneben bieten verschiedene Kleingewerbe
Arbeitsplätze am Ort (Bauservice, Schlosser, Maler, Autowerkstatt, Buchführungsservice, ›Wellness-Tempel‹, Bäckerei, kartographisches Büro, Versicherungs- und Finanzdienstleister). ��� Einwohner leben zurzeit in

Wiegleben.

BLICK ÜBER DIE OFFENE FELDFLUR

DAS NEUE BÜRGERHAUS MIT MODERNER PLATZGESTALTUNG

Wie alles begann…
Wiegleben gehört zu der Gruppe von Orten mit der Namensendung
-leben, deren Entstehung wohl bis in das �./�. Jh. zurück reicht. Urkundlich wird Wiegleben erstmals im Jahre ��� erwähnt. Im Grundriss entspricht
Wiegleben einem mehrkernigen Haufendorf mit unregelmäßigen Gassen und dem Dorfplatz (Anger, Plan). Im ältesten Ortsteil (Frauenberg) im
Nordwesten sollen sich ein Klosterhof, der dem Katharinenkloster in
Eisenach gehörte, und das Rittergut befunden haben, der Sitz der ›Herren
von Wiegleben‹. Der jüngste Ortsteil, das ›Schacktor‹ im Südosten, erinnert
an die wall- oder mauerartige Befestigung, die einst das Dorf umgeben hat. Ein Gürtel aus Hausgärten und hofnahen Viehweiden tritt heute an
ihre Stelle.

WIEGLEBEN UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…
…die ev. Kirche St. Peter und
Paul. Sie stammt in der Anlage aus dem
��. Jh. Im Chor- und an der Südseite des
Schiffes ﬁnden sich noch spätgotische
Spitzbogenfenster, am Chor mit Maßwerk. Der quadratische Turm trägt eine
verschieferte Schweifhaube mit offener
Laterne.

…das ehemalige Feuerwehrhaus. Der
kleine einstöckige Fachwerkbau gehört zu
den seltenen Zeugnissen dieser Art aus
der �. Hälfte des ��. Jh.

…der Windpark auf dem Teufelsberg.
Hier wurde mit �� Windenergieanlagen
zwischen ���� und ���� einer der größten Windparks Thüringens errichtet. Dieser windoffene Ort eignet sich ideal für die
Nutzung der Windenergie, wie die wenig
weiter westlich stehende alte Bockwindmühle von Tüngeda seit ���� belegt.

…die Landwirtschaftstechnische

Sammlung. Sie zeigt an ausgewählten
Beispielen die Entwicklung historischer
Maschinen und Geräte, die seit dem ��. Jh.
die schwere Arbeit auf den Höfen und Feldern erleichtert haben.

LANDWIRTSCHAFTSMUSEUM

…und nicht zuletzt das seit ���� bestehende Freibad.

Die Natur gibt
den Rahmen vor…

BLICK ÜBER DIE FELDMARK ZUR FAHNERSCHEN HÖHE

Naturräumlich liegt Wiegleben auf der Muschelkalkschwelle zwischen dem Hainich im
Westen und der Fahnerschen Höhe im Osten.
Dank einer Lössdecke prägen weiträumige

Ackerschläge die Kulturlandschaft, die nur

durch die gehölzreichen Talauen des Schwarzen und des Weißen Baches und durch kleine
Waldstücke gegliedert wird (Wieglebener Holz,
Pfarrwald, Ascharaer und Ochsenholz). Der
westliche Teil der Flur reicht bis zum Steinberg,
der höchsten Erhebung (���m NN).

Landwirtschaft
im Wandel…
Die Luftbilder zeigen anschaulich den agrarischen Strukturwandel. Noch bis in die ����er

Jahre trugen die Lössböden auf schmalen Fel-

dern ein breites Spektrum von Nutzpﬂanzen.
Neben allen Getreidearten wuchsen Zucker- und
Futterrüben, Kartoffeln, Klee und Luzerne. In
den Gärten gediehen Erbsen, Linsen, Bohnen,
Wicken, Möhren, Kohlrüben und Kraut. In der
Wiegleber Flur standen viele Obstbäume. Im
Zuge der Kollektivierung der Land-

wirtschaft wurden die kleinteiligen Fluren

seit ���� zu großen Schlägen zusammengefasst, trennende Hecken und Ackerraine beseitigt und das Anbauspektrum planwirtschaftlich
ausgerichtet. Mit der Gründung der Kooperativen Abteilung Pﬂanzenproduktion Süd (Kurzbezeichnung KAP Süd), zu der auch zahlreiche Betriebsstätten in den Nachbargemeinden gehörten, nahm der Ackerbau seit Mitte der ��er Jahre
agrarindustrielle Züge an. Seit ���� wurde der
Kunstdünger auf die landwirtschaftlichen Großﬂächen vom Flugzeug ausgestreut. Nach der
Einführung der Marktwirtschaft in den ����er
Jahren sind die großen, produktiven Einheiten in
der Flur beibehalten worden.

LUFTBILD UM 1950

AKTUELLES LUFTBILD

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:
Über die Entwicklung des Dorfes und seiner Kulturlandschaft in �� Jahrhunderten
erfahren wir nur bruchstückhaft. Überliefert ist, was den Chronisten berichtenswert erschien: Änderungen der Herrschaftsverhältnisse, Krankheiten und Unglücke,
auch Meilensteine des technischen Fortschrittes.

 die den Ortsnamen tragenden ›Herren von Wiegleben‹
werden erstmals im Jahr ��� urkundlich genannt;
damals wird ›Wigileba‹ dem Kloster Fulda zehntpﬂichtig
 im ��.

Jh. fällt der Ort unter die Herrschaft der Landgrafen von Thüringen,
deren Hauptsitz die Wartburg war, ���� an die Herzöge von Gotha-Altenburg.

Verwaltungspolitisch gehört Wiegleben dadurch lange Zeit zum Gothaer Land


���� hat sich die Einwohnerzahl durch den ��-jährigen Krieg mehr als halbiert


���� vernichtet ein Brand �� Wohnhäuser

���� gründet ein später Nachfahre derer von Wiegleben, Johann Christian Wiegleb, in seiner Heimatstadt Langensalza an der Marktstraße � das erste UnterrichtsLaboratorium für das Apothekenwesen und gelangt dadurch in der Fachwelt zu Ruhm






���� wird eine Wasserleitung in das Dorf verlegt

���� wandert die ��-jährige Marie Elisabeth Wagenführ nach Amerika aus
 eine im Schneegestöber verirrte Person wird erfroren in der Flur gefunden




���� ﬁnden die Trauungen während der großen
Kirchenreparatur unter den uralten Linden auf dem Anger statt

���� grassieren Blattern, Diphtherie, Scharlach und Masern – �� Tote


���� werden auf dem Anger die �� großen Linden gefällt, an deren Stelle Kastanien treten



���� bekommt Wiegleben � Straßenlaternen

���� folgt elektrisches Licht.

GROSSE FACHWERKSCHEUNE –
SYMBOL EINER FRUCHTBAREN LANDSCHAFT

Wiegleben feiert…
Den Jahreslauf der Veranstaltungen eröffnet meist am ersten
Januarwochenende die jährliche Geﬂügelausstellung.

Dann schließt sich der Fasching an. Das Maienfest mit
Maibaumstellen ﬁndet ebenso wie das Sommerfest der

Feuerwehr auf dem Gelände der Landwirtschaftstechnischen
Ausstellung statt. Anfang November wird die Kirmes veranstaltet. Ebenfalls im November zieht alle � Jahre eine Tauben-

schau Besucher aus der Region an.

SOMMERFEST DER FEUERWEHR (FOTO: THÜRINGER ALLGEMEINE)

300 mm × 1020.472 pt

W IEGL EBEN
300 mm × 1020.472 pt

W IEGL EBEN

300 mm × 1020.472 pt

Z IMMERN
300 mm × 1020.472 pt

Z IMMERN

300 mm × 1020.472 pt

'#
)
$

( 

 

 %
"




!



 






Zimmern… Tor zum Nationalpark Hainich

BLICK ÜBER DAS HAUFENDORF ZUM HAINICH

Die Nähe zum Nationalpark und die Prägung durch Felder, Weiden und Waldﬂächen sind die Besonderheiten der
Nationalparkgemeinde Zimmern, die � km südwestlich der Kernstadt liegt. Nur � km sind es zum Baumkronenpfad und Nationalparkzentrum an der Thiemsburg.
��� ha der Gemarkung beﬁnden sich innerhalb des Nationalparks. Im Ortssiegel sind die nicht mehr vorhandenen großen ›Tannen‹ vor der Harth zusammen mit der untergehenden Sonne dargestellt.
Die früher im Dorf dominierende Landwirtschaft
spielt heute als Erwerbszweig kaum noch eine Rolle. Ein
Großbetrieb bewirtschaftet die Agrarﬂächen (Spezialität:
Haltung von Damwild und französischen Rindern). Schafhaltung und ein Reiterhof sind weitere Besonderheiten.

Gewerbliche Arbeitsplätze bieten ein Elektro-Installateur, eine Änderungsschneiderei und eine Pension. Zurzeit leben in Zimmern, das seit März ���� zu Bad Langensalza gehört, ��� Einwohner.

HERDE FRANZÖSISCHER RINDER

Wie alles begann…

ZIMMERN UM 1805. HISTORISCHE KARTE

Prähistorische Funde belegen, dass
die Lössböden der Feldmark schon
vor mehr als ���� Jahren von jungsteinzeitlichen Ackerbauern gerodet
wurden. Erstmals erwähnt wird Zimmern ��� und ��� als ›Villa Cimbero‹
bzw. ›Zimbrom‹. In einer Urkunde aus
dem Jahr ���� wird ein Herrmann

von Zimmern genannt.
Der Ortsname leitet sich

wahrscheinlich von der ursprünglich
sumpﬁgen Lage ab. Der Siedlungsform nach ist Zimmern ein Hau-

fendorf, mit einem zentralen Anger
und einem H-förmigen Netz aus unregelmäßigen Gassen. Sie wurden durch
die Dorfbewohner bis zur ����-Jahrfeier ���� in Eigenleistung erneuert.

ZIMMERN UM 1930. HISTORISCHES MESSTISCHBLATT

Einen Besuch wert sind…

DAS MORDKREUZ VERSTECKT IN EINER GARTENMAUER

…das ›Mordkreuz‹. Das Malteserkreuz aus Kalkstein
steckt leicht übersehbar im Sockel einer Gartenmauer an
der Hauptstraße. Es enthält weder Inschrift noch Datierung.
Erzählungen zufolge sollen sich hier in alten Zeiten (vielleicht im ��-jährigen Krieg) ein Soldat und ein Fleischergeselle (oder Fuhrmann) im Streit gegenseitig umgebracht
haben. Nachbildungen der vermeintlichen Tatwaffen, ein
Dolch und ein Beil, beﬁnden sich am Giebel des Hauses Am
Plan ��.
…die Dorfkirche

St. Martin. Sie wurde ���� durch
einen Brand stark zerstört und bis ���� (Inschrift Turmnordseite) wiederhergestellt. Auf ihre spätgotische Anlage
deuten Reste von Maßwerkfenstern (Fischblasen) im Chor
und ein spitzbogiges Portal mit Stabwerkgewände an der
Nordseite hin. Weithin sichtbar ist der quadratische Westturm mit seinem verschieferten oktogonalen Pyramidenhelm. Im Inneren ﬁnden sich � Gedenkplatten der Familie
von Hopfgarten aus dem ��. Jahrhundert. ›In Zimmern ist
es noch so, dass im Gottesdienst die Frauen unten und die
Männern auf der Empore sitzen‹ (Dorfchronik ����).

DER MÄCHTIGE WESTTURM

ST. MARTINSKIRCHE MIT FISCHBLASENFENSTER IM CHOR

Die Natur gibt
den Rahmen vor…
Zimmern liegt in ca. ��� m NN auf der sanft
geneigten Ostabdachung des Hainichs. Die
Dorﬂage schmiegt sich in ein enges Kerbsohlental, das der Orbach und der Craulaer Bach
(auch ›Lindenbach‹) in den Muschelkalk gegraben haben. Mitten im Ort vereinigen sich beide
Bäche zum Zimmerbach, der bei Ufhoven
in die Salza mündet.
Ein Lössschleier verbessert auf den schweren, lehmig-steinigen Kalkböden die mäßigen
Bodenqualitäten. Auch das kühle und zu Unwettern neigende Klima erschwert die Landwirtschaft. Missernten durch Trockenzeiten,
Nässe oder Hagelschlag traten in Zimmern früher häuﬁger auf als in anderen Dörfern.
Als geologische Besonderheit beﬁnden
sich westlich der Ortslage mehrere Erdfälle.
Bei einem Erdfall verschwindet das Wasser in
großer Tiefe und tritt � km östlich von Zimmern vor Ufhoven bei den Golken wieder heraus. Im Turm des Baumkronenpfades ist dieses
dokumentiert.

EIN MARKANTER GEHÖLZSTREIFEN PRÄGT
DAS TAL DES ZIMMERBACHES

EXTENSIVE WEIDEFLÄCHEN AM
RANDE DES HAINICH NATIONALPARKS

Zimmern feiert…
Der Jahresreigen beginnt mit dem Faschingswochenende und
dem Osterfeuer des Reiterhofs. Das Pﬁngstfest mit dem
Schlagen des Pﬁngstbaums im Gemeindewald kann auf eine
über �.��� jährige Tradition zurückblicken. Am ersten Wochenende nach Pﬁngsten (Trinitatis-Fest) werden in einem
Feldgottesdienst die Felder gesegnet. Ende Juni folgt anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung ein großes Heimat-

und Dorffest. Die Kirmes ﬁndet am ersten NovemberWochenende statt. Der Martinsumzug ist am ��. November und
schließt den Jahresgang der Volksfeste.

KINDERKIRMES (FOTO: THÜRINGER ALLGEMEINE)

Historische Meilensteine…
Was die Chroniken berichten:

���� werden die Herren von Salza durch



den Landgrafen Friedrich mit Zimmern belehnt


���� kommt Zimmern an die Grafen von Gleichen,
���� an die Herren von Hopffgarten

 Am ��. Mai ���� wütet die Thüringische Sintﬂut. Die Fluten des Zimmerbaches
beschädigen nach starken Gewitterregen Gebäude und Stadtmauer von Langensalza.
�� Brücken werden dort fortgeschwemmt; �� Stück Vieh und mindestens �� Menschen ertrinken. Große Ernteschäden sind zu verzeichnen



���� wird Christina Spiering, eine Frau aus Zimmern,
wegen angeblicher Zauberei in Mülverstedt verbrannt

���� beschließen die Einwohner den Bau einer neuen Kirche
durch Meister Bastian Sippel aus Kammerforst



���� vernichtet ein Großbrand �� Wohnhäuser, das Pfarrhaus, die Schule, den Kirchturm, das Backhaus und das Spritzenhaus. In jener Zeit erzählt man sich, dass ›zwei
Nachbarn ein Pferd gemeinschaftlich gehabt,… und oft genötigt gewesen wären, um Hilfe
zu rufen, damit sie ihre (verhungerte) Mähre am Morgen zum Stehen gebracht hätten‹




���� leben in Zimmern ��� Einwohner, ��� mehr als heute;
viele Kleinbauern und Landlose ﬁnden in den großen Spinnereien
und anderen Fabrikbetrieben Langensalzas ihren Lebensunterhalt

���� schließen sich fünf bäuerliche Betriebe der Gemarkung zur
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ›Drei Tannen‹ zusammen
 zur Feier des ����-jährigen Bestehens wird im Jahr ���� ein Gedenkstein
auf dem Grundstück des ehemaligen Backhauses am Plan aufgestellt
 in den ����er Jahren folgt mit dem Ende der DDR
ein tief greifender wirtschaftlicher Umbruch


���� wird das sanierte Bürgerhaus eingeweiht.

ALTE FURTSTELLE AM ZIMMERBACH

Herausgeputzt…

KLEINGARTENIDYLLE

Schwerpunkte der Dorferneuerung waren in
den letzten Jahren die Sanierung des Bürgerhauses
mit der Gemeindeschänke und der Wassergasse
mit dem Lindenbach. In den ��er Jahren wurde
das Dorf an die Wasser- und Gasversorgung angeschlossen. Bis Ende ���� wird die Abwasserentsorgung zur zentralen Kläranlage erfolgen. Für das
Jahr ���� ist die erneute Förderung der Nationalparkgemeinde angestrebt, dann sollen die zentrale
Dorfachse und der Dorfplatz umgestaltet werden.

300 mm × 1020.472 pt

300 mm × 1020.472 pt
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Repräsentativ
Repräsentativ und
und einladend…
einladend…

Eingangstüren tragen wesentlich zur Individualität historischer Gebäude bei. Mit der EinEingangstüren tragen wesentlich zur Individualität historischer Gebäude bei. Mit der Eingangstür öffnet und präsentiert sich das Haus dem Besucher. Wer es sich leisten konnte, ließ seine
gangstür öffnet und präsentiert sich das Haus dem Besucher. Wer es sich leisten konnte, ließ seine
Haustür mit großem handwerklichen Aufwand nach zeit- und regionaltypischen Formen individuHaustür mit großem handwerklichen Aufwand nach zeit- und regionaltypischen Formen individuell gestalten. Meist besitzen die Türen ein Oberlicht, um Hausﬂur oder Diele zu erhellen. Bei einiell gestalten. Meist besitzen die Türen ein Oberlicht, um Hausﬂur oder Diele zu erhellen. Bei einigen sind die Fächer kunstvoll verglast, bei anderen mit Schnitzereien geschmückt. Häuﬁg sind die
gen sind die Fächer kunstvoll verglast, bei anderen mit Schnitzereien geschmückt. Häuﬁg sind die
Türen und Holzrahmen in ansprechenden Farbtönen hervorgehoben. Manchmal unterstreicht auch
Türen und Holzrahmen in ansprechenden Farbtönen hervorgehoben. Manchmal unterstreicht auch
ein klassizistischer Portikus mit Säulenapplikationen oder eine schmuckreiche Natursteinumrahein klassizistischer Portikus mit Säulenapplikationen oder eine schmuckreiche Natursteinumrahmung, wer der Besitzer war oder wer er sein wollte. Auch eine zweiläuﬁge Treppenanlage steigerte
mung, wer der Besitzer war oder wer er sein wollte. Auch eine zweiläuﬁge Treppenanlage steigerte
den Repräsentationswert.
den Repräsentationswert.
Im Unterschied zu Türen sind die Einfahrtstore der Gehöfte eher schlicht gehalten. DenIm Unterschied zu Türen sind die Einfahrtstore der Gehöfte eher schlicht gehalten. Dennoch können sie durchaus würdevoll und repräsentativ wirken, wie das bei den überdachten Rundnoch können sie durchaus würdevoll und repräsentativ wirken, wie das bei den überdachten Rundbogenanlagen der Fall ist, die früher bei großen Höfen und Rittergütern üblich waren. Traditionell
bogenanlagen der Fall ist, die früher bei großen Höfen und Rittergütern üblich waren. Traditionell
sind sie aus Eichenbohlen oder Fichtenbrettern gefertigt. Für den schnellen fußläuﬁgen Zugang
sind sie aus Eichenbohlen oder Fichtenbrettern gefertigt. Für den schnellen fußläuﬁgen Zugang
dient eine eingelassene Türöffnung oder eine separate Tür.
dient eine eingelassene Türöffnung oder eine separate Tür.
Fenster wirken wie die Augen des Hauses. Nur dann, wenn sie ausgewogen und symmetFenster wirken wie die Augen des Hauses. Nur dann, wenn sie ausgewogen und symmetrisch gesetzt sind, unterstreichen sie die Ästhetik der Fassade. Höhe, Breite und Proportionen der
risch gesetzt sind, unterstreichen sie die Ästhetik der Fassade. Höhe, Breite und Proportionen der
Fensterkreuze und Sprossen sowie die Zahl der Fenster und ihre Lage stehen dabei in enger AbFensterkreuze und Sprossen sowie die Zahl der Fenster und ihre Lage stehen dabei in enger Abhängigkeit zu den Strukturen des Fachwerkes und zu den Raumaufteilungen dahinter. Regionalhängigkeit zu den Strukturen des Fachwerkes und zu den Raumaufteilungen dahinter. Regionaltypische Holzklappläden dienen nicht nur als Wetter- und Sichtschutz, sie tragen ebenso wie Blutypische Holzklappläden dienen nicht nur als Wetter- und Sichtschutz, sie tragen ebenso wie Blumenkästen und schmuckvolle Fensterbekleidungen aus Holz zur Strukturierung der Fassade bei.
menkästen und schmuckvolle Fensterbekleidungen aus Holz zur Strukturierung der Fassade bei.

Wasser rund um Bad Langensalza…

Die Unstrut, Hauptwasserader Nordthüringens, misst
��� km von der Quelle bei Kefferhausen im Eichsfeld bis
zur Mündung in die Saale bei Naumburg. Die breite Flussniederung prägt bis heute die Kulturlandschaft um Bad Langensalza. Ab ���� wurde der Flusslauf reguliert. Dadurch
entstanden so eindrucksvolle Wasserbauwerke wie das
Wehr bei Thamsbrück.
Ein bedeutender Zuﬂuss ist die Salza. Ihr Lauf wird
von den bei Ufhoven gelegenen Erdfallquellen Golken gespeist. Sie versiegt deshalb weder im Sommer, noch friert
sie im Winter zu. Nur � km entfernt von ihren Quellteichen mündet die Salza bei Merxleben in die Unstrut.
Das im Hainich versickerte Niederschlagswasser gelangt nach langem Weg durch unteriridische Spaltensysteme in den Golken-Quellen an die Oberﬂäche. Sie
liefern für die Stadt und ihre Umlandgemeinden Trinkwasser mit einer konstanten Temperatur von �° C. Die ›große‹
Golk fördert mit ���l/Sek. die kleinere Wassermenge, die
›kleine‹ Golk die größere Wassermenge (��� l/Sek).
In der Unstrutaue wurden ���� Heilquellen entdeckt. Noch heute wird in den Brunnenhäuschen das kostbare Schwefelwasser in die städtischen Kureinrichtungen
gepumpt. Erst vor wenigen Jahren konnten im Stadtgebiet
weitere Heilquellen entdeckt werden: Mineralsole und ein
Trinkheilwasser.

(FOTO LINKS & FOTO UNTEN: KERSTIN RUNAU)

Kulturlandschaft in alten Karten…
Beide Karten zeigen einen Ausschnitt der UnstrutNiederung zwischen Altengottern im Nordwesten und Nägelstedt im Südosten. Während sich der
Fluss um ���� noch unreguliert durch eine gehölzreiche Sumpf- und Wiesenlandschaft (Rieth)
schlängelte, zeigt sich dort heute ein kanalisiertes
Fließgewässer. Geschlossene Deichlinien schützen
seit ���� die landwirtschaftlichen Nutzﬂächen und
die Orte entlang der Unstrut vor Überschwem-

mungen, die früher fast jährlich auftraten und
große Schäden verursachten. Entwässerungsgräben
sorgen für die Absenkung des Grundwasserspiegels,
so dass die Felder auch beackert werden können.
Man beachte auf der historischen Karte das spin-

nennetzartige Wegesystem um Langensalza. Der einst wichtige Unstrut-Übergang bei
Thamsbrück hat mit der Erstarkung von Langensalza
an Bedeutung verloren. Nutzungsgeschichtlich interessant sind die vielen Flurnamen, die auf ehemaligen Weinbau schließen lassen (z.B. Weinberge
bei Thamsbrück, Merxleben und im Homburger Feld).

Thamsbrück und Langensalza liegen um

���� noch ganz innerhalb ihrer mittelalterlichen Befestigung, das Dorf Ufhoven separat in der Feldﬂur.

Travertin…
Wer den Raum Bad Langensalza erkundet, wird rasch erkennen, dass es neben
den historischen Gebäuden und Baustilen vor allem die örtlichen Baumaterialien sind, die Städten und Dörfern ihr

›Lokalkolorit‹ geben. Eine besondere
Rolle spielt dabei der Travertin, ein porenreicher Kalkstein, der vor Jahrtausenden
in Quellmooren des Salzatals abgelagert
wurde. Vom Sülzenberg bei Ufhoven erstreckt sich das große Vorkommen talabwärts unter dem Stadtzentrum hindurch
bis in die Unstrutaue in Richtung Kallenbergs Mühle. Seit Jahrhunderten werden
die massigen Banktravertine wegen
ihrer hohen Festigkeiten, ihrer überdurchschnittlichen Verwitterungsbeständigkeit
und ihrer dekorativen Struktur geschätzt.

In Bad Langensalza sind die Kirchen,
das Rathaus, das Schloss und die Stadtmauer aus Travertin erbaut, in den Orten
der Umgebung viele Kirchen und Häusersockel. Die leichtere, porösere Ausbildung
(›Tuffstein‹) kam im ��. Jh. verbreitet als
Leichtbaustein zur Ausmauerung von Holzfachwerk und als Grottensteine im Gartenbau zur Anwendung. Heute ﬁndet Travertin
aus Bad Langensalza bundesweit Abnehmer, denn es gibt in Deutschland kaum Vergleichbares. Im frischen Bruch haben Travertine eine gelblichbraune, ausgebleicht
eine weißgraue Farbe. Reste von versteinerten Sumpfpﬂanzen und andere Fos-

silien datieren die Travertine aus Bad Langensalza in den jüngsten Abschnitt der Erdgeschichte (Quartär).

›TOPOGRAPHISCHE KARTE VON EINEM THEILE DES KÖNIGL. SÄCHS. THÜRINGEN
NEBST DEN NÖRDLICH DARAN GRENZENDEN FÜRSTL.
SCHWARZENBURG-SONDERSHÄUSISCHEN UND RUDOLSTÄDTISCHEN LÄNDERN‹.
Historisches Kartenwerk von 1801–1805; Maßstab ca. 1 : 28 444, Staatsbibliothek
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Kartensammlung, Signatur: L 11 925.

AKTUELLE TOPOGRAPHISCHE KARTE
1 : 25 000; Blätter 4829, 4830, 4929, 4930;
Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation.

Schmuckstücke ländlicher Architektur…
Traditionelle ländliche Bauformen bestimmen noch immer das Gesicht vieler Ortschaften. In ihrem Gesamtcharakter tragen
sie wesentlich zur Unverwechselbarkeit der
Region bei.
Besonders ortsbildprägend sind die
großen Drei- und Vierseit-Gehöfte. Mehrere
Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen
(z.B. Wohnhaus, Scheune, Ställe) gruppieren sich um einen relativ engen, rechteckigen Hof. Das Dreiseit-Gehöft ist zur
Straße durch eine hohe Mauer mit großer Toreinfahrt abgeschlossen, während
sich Wohnhaus und Stallgebäude längsorientiert gegenüberliegend an den Seiten

und die Scheune quer im hinteren Teil des
Grundstückes beﬁnden. Zur Entstehung
eines Vierseithofes kam es, wenn alle
Seiten des Grundstückes bebaut wurden.
Das konnte zur Straße hin durch ein traufseitiges Wohnhaus erfolgen oder durch ein
Torhaus. Als Vorbilder dienten Stadthäuser,
die mit möglichst fensterreichen Fassaden
ausgestattet werden mussten, um Wohlhabenheit und bürgerliche Lebensweise ihres
Besitzers angemessen zu repräsentieren.
Vierseithöfe haben im Allgemeinen erst mit
der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität in der �. Hälfte des ��. Jh. größere Verbreitung gefunden.

Zeugnisse traditionellen Handwerks…

Jahrhunderte lang bestimmte die Fach-

werkbauweise die ländliche Archi-

tektur. Holz aus dem Hainich und anderen
heimischen Wäldern wurde in architektonisch schlichte, ästhetisch schöne Formen von hoher Funktionalität gebracht. Ein
Holzgerüst aus tragenden vertikalen Ständern, aus verbindenden waagerechten Balken (Schwelle, Rähm, Riegel) und schrägen
Stäben (Streben, Männer, Andreaskreuze)
bildete die Grundstruktur. Für die Ausfachungen wurden je nach Verfügbarkeit und
Alter des Gebäudes verputztes Flechtwerk,
strohlehmumwickelte Holzstäbe, Lehmoder Natursteinmauerwerk gewählt.
Bis in das ��. Jh. war dieses ›offene
Fachwerk‹ in den Dörfern weit verbreitet.

Dann entwickelte sich unter städtischem
Einﬂuss das Verputzen von Fachwerkgebäuden zur Modeerscheinung.
Der Putz sollte städtische Steinfassaden
vortäuschen.
Mit dem Aufkommen gebrannter

Ziegel ab der zweiten Hälfte des ��. Jh.
wurden mehr und mehr Fachwerkbauten
mit Backsteinen ausgefacht und Neubauten
vollständig aus den gelben oder roten Steinen errichtet.
Gleichzeitig traten an die Stelle der
feuergefährlichen Strohdächer naturrote
Ziegeldächer, die meist mit Biberschwanz,
Falz- oder Doppelfalzziegel eingedeckt sind.
Die rote Dachlandschaft darf als

regionstypisch gelten.
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