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Die Ludwigseiche steht nicht mehr

„Horch! Die alten Eichen rauschen immer noch dasselbe Lied . . .“
Die Worte dieses wunderschönen stimmgewaltigen Stückes für Männerchor, die früher an lauen
Abenden während der Singstunden des Gesangvereins durch die offenen Fenster des Schützenhofs das Unterdorf erfüllten, gelten für die Ludwigseiche nicht mehr.
Der Sturm hat das über 600 Jahre alte Naturdenkmal im März schließlich zu Fall gebracht. Seine
längst schon morschen Wurzeln konnten den Baum im aufgeweichten Boden nicht mehr halten.
Impressum: Verantwortlich: Heimat- und Geschichtsverein Worfelden e.V. • Vorsitzender: Marcus Amft • Texte: Daniel Kroiß,
Torsten Petri • Bilder: Vereinsarchiv, ULB Darmstadt • Redaktion: Marcus Amft, Daniel Kroiß • Druck: Kronfelder Medien,
An der Ölmühle 6, 64572 Worfelden • Zustellung durch Vereinsmitglieder • Erscheinungsweise: Dreimal jährlich.
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Naturdenkmal Ludwigseiche
Alte Häuser, die das Ortsbild prägen, kann
man restaurieren und modernisieren und sie so
für nachfolgende Generationen erhalten. Bei
Naturdenkmälern sieht das leider etwas anders
aus, diese sind vergänglich und fallen irgendwann. Nur solange sie vital sind, grünen und
blühen, ist Gelegenheit, ihre imposante Erscheinung zu bewundern. Ihre vermodernde organische Masse sorgt dann noch lange dafür, dass
wieder neues Leben entsteht – der Lebenszyklus hat sich geschlossen.
Im 18. Jahrhundert wurde im Groß-Gerauer
Oberwald der frühere Wildpark, in dem die
Ludwigseiche stand, von den hessischen Landgrafen, bei denen die Jagd eine beherrschende
Stellung genoss, als deren privates Jagdreservat
eingerichtet. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass dort die Baumbestände über ihre
Hiebreife hinaus pietätvoll gepflegt und erhalten wurden. Insbesondere die riesigen Eichen
ragten im wahrsten Sinne des Wortes heraus
und zogen bewundernde Blicke auf sich. So
kam es, dass Großherzog Ludwig III. von Hessen im Jahr 1857 höchstpersönlich der mächtigsten dieser Eichen seinen Namen widmete.

Durch das Gesetz vom 16. Juli 1902, „den Denkmalschutz betreffend“, wurden diese Bäume zu
Naturdenkmälern erhoben.
Bereits im Jahr 1904 wurde sie als „mächtiger,
bei einem Alter von mindestens 500 Jahren noch
ganz gesunder Baum, welcher einen Umfang von
7,33 m in Brusthöhe und eine Höhe von 32 m besitzt“1 gepriesen.
In den 1930er Jahren wurde das ursprünglich
baumfreie Gelände unmittelbar um den Baum
herum aufgeforstet. Gegen die in gutem Boden
rasch wachsenden Licht- und Nährstoffkonkurrenten hatte der Baum auf Dauer keine Chance.
Mit fortschreitendem Alterungsprozess sind
nach und nach große Teile der stattlichen Krone abgestorben. Seit den neunziger Jahren war
ihre Kraft, neue Triebe zu bilden, erloschen. Bei
einem der letzten Winterstürme, Mitte März
dieses Jahres, ist sie nun endgültig gefallen.
Zur nebenstehenden Abbildung aus dem Jahr
1904 gibt es in der dazugehörigen Abhandlung
eine Textstelle, die die Ludwigseiche auf der
Höhe ihres Daseins eindrucksvoller nicht beschreiben kann:
„An einem frostigen Oktobermorgen muß man
dann dieses Landschaftsbild in sich aufnehmen:
Die in sattem Grün von dem blauen Himmel
sich abhebende mächtige Eichenkrone, daneben
die Buchen in flammendes Rot getaucht, die
Birken in hellstem Gelb zwischen tiefdunklen
Kiefern, während am Boden noch der Nebel in
dichten Schwaden dahinstreicht und aus ihm
rauh der Brunftschrei des Schauflers ertönt,
dessen Umrisse mit dem mächtigen auf den Rücken zurückgelegten Geweih nur undeutlich und
schemenhaft ab und zu sichtbar werden ebenso
wie das unruhig hin- und herziehende Rudel.“

Die Ludwigseiche war fortan beliebtes Ziel für
Worfelder Schulklassen und Vereinsausflüge.
1 Bemerkenswerte

Bäume im Großherzogtum Hessen in Wort und Bild. Hrsg. vom Großhzgl. Ministerium der Finanzen, Abteilung für Forst- und Cameralverwaltung. Darmstadt: Zedler & Vogel, 1904.
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Frau Unterstenhöfer von der Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt für ihre freundliche Unterstützung. Torsten Petri.
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Zu Fuß durch die Ortsgeschichte: „Kleiner Ortsführer“
Seit der Herausgabe des ersten Heimatbriefs im
März 1992 hat es sich der Heimat- und Geschichtsverein zur Aufgabe gemacht, die Ortsbevölkerung über die Geschichte ihres Heimatortes zu informieren. In den mittlerweile 84
Ausgaben wurden verschiedenste Themen zur
Ortsgeschichte beschrieben. Einige davon wurden durch die Heimatbriefe zum ersten Mal
überhaupt dokumentiert, bei anderen führten
neue Recherchen nicht selten zu Ergänzungen
und Korrekturen des bisherigen Kenntnisstandes.
Was bislang fehlte, war jedoch eine kurze, prägnante Übersicht über die Geschichte Worfeldens und seiner Denkmäler, die auf diesen Ergebnissen aufbaut. Dies wurde etwa regelmäßig am Tag des offenen Denkmals deutlich, an
dem Vereinsmitglieder seit einigen Jahren Führungen durch die Worfelder Kirche anbieten.
Eine knappe, allgemeine und bebilderte Beschreibung der Worfelder Geschichte stand
nicht zur Verfügung und so war es schwierig,
einige Daten schnell greifbar zu haben oder
Fremde auf weitere sehenswerte Gebäude im
Ort hinzuweisen.
Auch im pädagogischen Bereich war hier seit
Jahren eine Lücke entstanden: Da die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in der Regel
keinen biographischen Ortsbezug haben und
auch viele Schulkinder aus zugezogenen Familien stammen, spielte die Ortsgeschichte zuletzt
kaum noch eine Rolle im Unterricht, gesicherte
Grundlagen konnten von den Lehrkräften nicht
zielgerichtet nachgelesen werden. Auch interessierten Neubürgerinnen und Neubürgern
konnte bislang keine ansprechende Broschüre
zur Ortsgeschichte in die Hand gedrückt werden.
Um diesem Mangel entgegenzutreten, wurde
vom Heimat- und Geschichtsverein im Dezember ein „Kleiner Ortsführer“ herausgegeben.
Dieser soll grundlegende Eckdaten der Ortsge-

schichte von den Anfängen bis zur Gegenwart
kurz und bündig zusammenfassen und zu
einem Spaziergang von der Kirche bis zum Rathaus mit Informationen zu baugeschichtlich interessanten Gebäuden nach dem aktuellen
Kenntnisstand einladen.

Mit Fotos und Zeichnungen soll das kleine Heft
außerdem zur weiteren Beschäftigung mit dem
Heimatort anregen, in dem es selbstverständlich noch viel mehr zu entdecken gibt.
Ein besonderer Dank gebührt Katharina Klink,
die den Verein seit Jahren mit ihren Werken
unterstützt und auch diesmal für den bebilderten Ortsplan Zeichnungen von Fachwerkhäusern und weiteren Gebäuden anfertigte.

Der „Kleine Ortsführer“ ist kostenlos erhältlich
im Vereinsraum des Heimat- und Geschichtsvereins (Altes Rathaus). Öffnungszeiten: Mittwochs, 18.30‒20.00 Uhr.
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Gebundene Heimatbrief-Gesamtausgabe Band 1
Der erste Band der gebundenen HeimatbriefGesamtausgabe, der die Heimatbriefausgaben
1‒71 (Jahrgänge 1992‒2015) enthält, konnte in
der Mitgliederversammlung Anfang März offiziell vorgestellt werden. Den Textausgaben
wurde ein ausführliches, acht Seiten langes Inhaltsverzeichnis vorangestellt, das alle Artikel
leicht auffindbar macht. Für unseren Verein ist
dies eine große Erleichterung, etwa für die Recherche neuer Heimatbrief-Artikel oder Beiträge für unsere Babbelowende.

demnächst bei derselben Buchbinderin in
Darmstadt in Auftrag gegeben. Weitere Bände
der Gesamtausgabe wie auch der Sonderdrucke werden folgen, sobald jeweils die entsprechende Dicke erreicht ist.

Die Heimatbrief-Gesamtausgabe kann zu den
Öffnungszeiten des Vereinsraums im Alten Rathaus (mittwochs, 18.30‒20.00 Uhr) eingesehen
werden. Die meisten Ausgaben der Heimatbriefe sind darüber hinaus auch auf unserer Homepage (www.worfelden.org) unter dem Menüpunkt „Archiv“ zu finden. Dort können Sie
auch andere Texte, z.B. alte Kerwesprüche, einsehen.

Ein erster Band der Sonderdrucke aus demselben Zeitraum ist derzeit in Arbeit und wird

Hinweis zu unserem Umgang mit der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen haben unsere Vereinsaktivitäten und -veranstaltungen in erheblichem Maße beeinträchtigt und tun dies auch weiterhin. So
mussten beispielsweise die für den April geplanten Babbelowende leider ausfallen.
Unter Einhaltung des von der Gemeinde Büttelborn erarbeiteten Hygienekonzepts werden wir in
Kürze unseren Vereinsraum im Alten Rathaus wieder für das ‒ seit Mitte März ausgesetzte ‒ Mittwochstreffen (18.30‒20.00 Uhr) öffnen. Darüber, ob bzw. in welcher Form die für das 2. Halbjahr
2020 geplanten Vereinsveranstaltungen stattfinden werden, werden wir Sie rechtzeitig vorab in
unserem Schaukasten und auf unserer Internetseite (www.worfelden.org) sowie durch unsere
Pressemitteilungen in den Büttelborner Nachrichten informieren.
Wir wünschen Ihnen alles Gute ‒ bleiben Sie gesund!
5
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Aus der Ortschronik: Worfelden vor 50 Jahren
1970 ‒ Teil 1
Auch in diesem Jahr werfen wir in unseren Heimatbriefen einen Blick in die handgeschriebene Chronik
des Heimatforschers und Worfelder Ehrenbürgers
Emil Hieke. Dessen charakteristischer Erzählstil
wird unverändert wiedergegeben. Ereignisse, die der
Chronist nicht selbst beschrieb, für die er jedoch Zeitungsartikel sammelte, werden in Kursivschrift zusammengefasst.

Das Gemeindegedenkbuch, ‒ Unsere Gemeinde im Zeitgeschehen ‒ möge weiter eine Brücke
zwischen dem Gestern und Heute, zwischen
Vergangenheit und Gegenwart sein, um besser
in eine größere Zukunft hinüber zu schreiten.
Dies sei mein Wunsch wieder am Beginn des
Jahres 1970.
Emil Hieke
6081 Worfelden
Fr. Ebert Straße 3.

„Grüß Euch Gott! Alle miteinander, Grüß Euch
Gott“! So heißt es auch in der Operette „Der
Vogelhändler“. Grüßen ist nach der alten Wurzel ein Wunsch zum Wachsen, Blühen und Gedeihen. Das Gleiche von Wunsch und Wünschen. Und Gesundheit, Glück und Zufriedenheit wünsche ich allen von Herzen. Der Hang
und die Sehnsucht nach wahrer Freundschaft
und Liebe ist ja auch ein Vorrecht zarter und innerlich gebildeter Seelen.

Ein Grenzgang durch die Worfelder Gemarkung
Anfang Januar führte die Gemeindevertreter vom
Rathaus aus durch das Hesselrod, anschließend den
Waldrand entlang über die Junkernhecke zur Einkehr im Gasthaus Bachgrund. Im Hesselrod, in dem
der Straßenbau im vergangenen Jahr abgeschlossen
worden war, wurden zahlreiche Missstände wie zugeparkte Gehwege, unerlaubt abgestellte Autowracks und auslaufendes Motoröl festgestellt.

„Müde ging ein Jahr von hinnen
in die ewige Gotteswelt
unter Winters weißen Linnen
ruhen noch Wald, Berge und Feld.
Stärkend ist der Erde Schlummer,
unterm Schnee schon keimt die Saat.
Aus des Daseins Not und Kummer
wächst die Kraft zu neuer Tat.“
Das Morgen ist ja Hoffnung und gehen wir mit
Umsicht und mit Vorsicht, aber auch mit Selbstvertrauen in die siebziger Jahre. Das vergangene Jahr 1969 wird in der Geschichte immer seinen besonderen Platz haben, über Gutes und
Schlimmes.
Die vergangenen Jahre sind zu einem Begriff
geworden, entdeckt von der Waschmittelversorgung „als es weißer nicht mehr ging.“ Vielleicht werden die Menschen aber auch kritischer und lassen sich nicht mehr von den
stimmkräftigen, wie geheimen Führern alles
weiß machen.

(Foto: Darmstädter Echo, 13.01.1970).
In einer Sitzung des Kulturrings Mitte Januar
lehnten acht der 15 teilnehmenden Vereine eine von
Ortsbrandmeister Hermann Engel vorgelegten Sat6
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zungsentwurf ab, womit der Kulturring weiterhin
ohne Satzung blieb. Einem Antrag von Bürgermeister Philipp Petri, dass alle Vereine einen Beitrag an
eine Kulturringkasse zahlen sollten, stimmten elf
Vereine zu, die Höhe wurde noch nicht festgelegt.
Für ein von den anwesenden Vereinsvertretern gewünschtes Schriftführeramt stellte sich niemand zur
Verfügung.

teilt worden, die Sowjetunion lade derzeit keine
Laienorchester aus westlichen Ländern ein. Stattdessen wurde in kurzer Zeit eine Reise des Orchesters
nach Eschwege an der Zonenrandgrenze organisiert.
Mitte April begannen nach einem langen Winter
die Straßenbauarbeiten in der Feldbergstraße. Es
folgten Moselstraße, Sudetenstraße (jetzt Emil-Hieke-Straße) und Taunusstraße (jetzt Ruwerstraße).

Am 22. Januar erschütterte ein Erdbeben Süddeutschland. Für das Rhein-Main-Gebiet maß das
Institut für Geophysik an der Universität Frankfurt
18 Sekunden andauernde Erdstöße um 16.26 Uhr.
In Darmstadt wurden zwei Beben im Abstand von
etwa 30 Sekunden erfasst. Viele Menschen eilten
verängstigt auf die Straßen, es zersprangen Scheiben, Regale in Geschäften stürzten um.

Vor fünfundzwanzig Jahren:
8. Mai 1945‒8. Mai 19702
[...] Vor 25 Jahren, am 8. Mai 1945 war es, da kapitulierten die deutschen Soldaten an allen
Fronten. Die Bilanz war niederschmetternd: Bedingungslose Kapitulation Deutschlands, der
größte und grausigste Totentanz in der Geschichte der Menschheit war zu Ende.
Wer sich daran erinnert, daß die deutschen
Großstädte zerstört waren, Eisenbahnen, Straßen, Kanäle, Fabriken, Schiffe und Wohnstätten
in Trümmern lagen und die Menschen hungerten u.s.w., wird mit berechtigtem Stolz auch auf
die enormen Aufbauleistungen und auf den
Neubeginn der letzten 25 Jahre zurücksehen.
Vergessen wir ‒ die wir ohne Schuld sind ‒
aber auch nicht, daß Deutsche besonders dem
jüdischen Volke so viel abzubitten haben, daß
unser ganzes Leben dafür nicht ausreicht.
25 Jahre danach haben wir aber auch nicht jede
Chance genützt, um das Leben für alle menschenwürdiger zu machen. Die Spaltung
Deutschlands ist auch nach einem Vierteljahrhundert nicht überwunden, sondern hat sich
von Jahr zu Jahr vertieft. Das Grundgesetz „Liebet einander“ nach Joh. 15,9-17 scheint in der
Welt weitgehend in Vergessenheit geraten zu
sein. ‒ Traurig aber wahr!

In einer Gemeindevertretersitzung am 19. März beschlossen die Anwesenden, dass der Ausbau der
Straßen im alten Ortskern noch im laufenden Jahr
beginnen sollte. Die Fahrbahn im Oberdorf bis zur
Friedrich-Ebert-Straße und im Unterdorf bis zur
Einmündung in die Geleitstraße musste komplett erneuert, Bürgersteige angelegt werden. Die Erneuerung der alten Ortsstraße war aufgeschoben worden, weil die Rheinstraße als neue Ortsdurchfahrt
angelegt worden war und den Neubaugebieten ausgebaute Straßen gefehlt hatten. Geschätzt wurden
Kosten in Höhe von 255.000 DM, für den Beginn
der Baumaßnahmen wurde der 1. Oktober angesetzt.
Für den 31. März hatte das Schülerorchester unter
Leitung von Heinz Schwappacher den Aufbruch zu
einer zweiwöchigen Konzertreise in die Sowjetunion
geplant, doch wurde diese kurzfristig abgesagt. Als
Begründung war den Kontaktleuten auf sowjetischer Seite, die die Reise organisieren sollten, mitge-

Emil Hieke kam mit seiner Frau Anselma 1946 als Heimatvertriebener aus Politz an der Elbe (Sudetenland) nach Worfelden. Zusätzlich zur Heimat verlor das Ehepaar durch den Krieg auch den einzigen Sohn, der in Russland vermisst blieb. Immer wieder
wendet sich Hieke in seiner Chronik mahnend an künftige Generationen, den neuen Frieden in Europa zu wahren und Krieg und
Gewalt zu ächten. Wenige Seiten vor den hier folgenden Ausführungen zum 25. Jahrestag des Kriegsendes ist seinem Werk eine
Weihnachtskarte von einem befreundeten Arzt beigelegt (S. 69). Hieke vermerkt hierzu: „M. U. Dr. Richard Salus, durch Jahrzehnte jüdischer Arzt in meinem Heimatorte Politz a. d. Elbe, derzeit in Sale, England, der während der Hitlerzeit schweres Leid
mit seinen Angehörigen erdulden mußte. War 1969 96 Jahre alt.“
2
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