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Reinhold Wolf vom Heimatverein (links) informiert über die Flurbezeichnungen, „Stadtförster“ Karl Heinz Zulauf über den Wald und die Probleme der Waldwirtschaft (linkes Bild). Helmut Meß vom Jubiläumsvorstand (links) begrüßt die mehr als 80 Teilnehmer der Wanderung (rechtes Bild).
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„Uralter Ursprung“

GRENZWANDERUNG 80 Teilnehmer bei Auftakttour zu „1100 Jahre Kirtorf“
Von Nicole Frank
KIRTORF. Mit einer Grenzwanderu
rung start
rteten
mehr als 80 bestens gelaunte Teilnehmer am vergangenen Samstag ins Jubiläumsjahr „1100 Jahre
Ki
Kirrttorf
rf“.
Getroffen wu
wurde sich am „Offenen Helm“ an
der Bundesstraße, von dort
rt ging es unter Führruung von „Stadtförster“ Karl Heinz Zulauf vorbei
am Schmerofen und dem städtischen P
Pfflanzgarten, dem „Ki
Kindergart
rten des Waldes“, wo bis in
die 1980er Jahre die Bäume herangezogen und
nach zwei bis vier Jahren an ihren Bestimmungsort
wurden. Die Wanderten im Wald ausgebracht wu
ru
rung endete mit dem Genuss
von deft
ftigem Eintopf in der
Ki
Kirrttorf
rfer Grillhütte. Bewältigt
wuurde eine Strecke von etwa
w
neun K
Kiilometern. Der zweite
Teil der Grenzwanderu
rung, die
Begehung der südlichen Gemarkungsgrenze, wird im Oktober stattfinden.
rt worden war die
Organisiert
Wanderu
rung vom Jubiläumsvorstand und der Jagdgenossenschaft
ft, welche die „Grenzgänger“, wie Zulauf die Wanderer nannte, bei
den beiden Raststätten mit Getränken und Sitzgelegenheiten versorgte.
Gutes Schuhwerk war unerlässlich, da der Weg
entlang der Gemarkungsgrenze teils durch tiefe
P
führt
rte. Auch einige umgefallene Bäume,
Pffützen fü
Hinterlassenschaft
ften „Friederikes“, mussten
unterw
rwegs überw
rwunden werden.
Der Vormittag wu
wurde beherrscht von dichtem
Nebel, was im Wald ffüür wildromantische Stimmung sorgte, jedoch im offenen Feld die Sicht

rte.
auf markante Punkte verhindert
Bei einem ersten kurzen Halt im Feld und später bei der Rast am Schmerofen, verriet Reinhold
Wolf vom Ki
Kirrttorf
rfer Heimatverein spannende
Details über die Herkunft
ft der Flurbezeichnungen. Diese stammten noch aus alten Zeiten, w
wuurden im Laufe der Zeit durch die dörf
rfliche Bevölkeru
rung etabliert
rt. Erstmals festgehalten wu
wurden
sie in einer sogenannten Brouillonskart
rte aus den
1840er Jahren, einem Urkart
rtentyp
yp, der heute
noch Vorlage fü
für Liegenschaft
ftskart
rten ist. Seitdem seien die Namen der Flure unverändert
rt geblieben. Teils orientiert
rten sich die Bezeichnungen an der Geländeform, wie etwa der „Spitzengru
rund“ oder „Auf der Dreispitz“, andere Flurnamen entrüheren Besiedstammten der frü
lungsart
rt. So erinnere zum
Beispiel „Zum Habert
rtsgraben“
an den alten, nicht mehr bestehenden Ort
rt Habert
rtshausen.
Ein weiterer Urspru
rung ffüür die
Flurbezeichnungen grü
ründe in
der Flächennutzung, im „Al
Alten
Stall“ habe vermutlich ein
Schafstall gestanden. Schließlich habe auch die Beschaffenheit einer Fläche zur Namensgebung beigetrarut“
gen, so deuteten die Flure „Sieme“ und „Stru
auf feuchte Flächen hin.
Die Grenzwanderu
rungen als solche hätten
einen uralten Urspru
rung, wie Förster Zulauf im
weiteren Verlauf der Tour erläutert
rte. Das Wissen
um die Grenzen der Gemarkungen, aber auch
um die Flure und Gru
rundstücke sei so von Generation zu Generation über Jahrhundert
rte weiter
gegeben worden, Kart
rten habe es ja noch nicht
gegeben. Außerdem hätten die Wanderu
rungen

rprrüüffuung der Grenzen gedient.
der Überp
Nicht zuletzt habe der Begriff der „Grenze“
auch etwas „Magisches“, so Zulauf. Nicht umsonst spreche man von „Grenzerf
rfahru
rungen“
oder dem Ausloten der „eigenen Grenzen“.
Aber auch in die heutige Waldwirt
rtschaft
ft und
ihre Schwierigkeiten gab Zulauf der Wandergru
ruppe einen Einblick. „Extreme Probleme“ mache die Nässe dem Wald und der Forstwirt
rtschaft
ft,
verdeutlichte Zulauf. Er selbst könne sich an keinen so nassen Winter wie den derzeitigen erinnern. Die milden Winter seien auch eine Ursache
für die starke Vermehru
rung der Wildschweine.
fü
Die Probleme seien natürlich durch Sturm
„Friederike“ noch verstärkt worden. Gerade viele Fichten seien vom Sturm gefällt worden. Seit
rt amerikanische
würden vermehrt
einigen Jahren wü
Douglasien gepflflanzt, in der Hoffnung, dadurch
stabilere Wälder zu erhalten.
„Der Wald ist unser wichtigstes Ökosystem!“,
verdeutlichte Zulauf seinen „Grenzgängern“,
für ihn getan werden. In
und es müsse viel mehr fü
den letzten Jahren w
wüürden die Reviere fü
für die
einzelnen Förster immer größer, gleichzeitig gäbe es etwa im Revier K
Kiirrttorf
rf keinen einzigen
staatlichen Waldarbeiter mehr. Die A
Arrbeit im
Wald könne so nicht bewältigt werden. Weiterhin w
wüürden wichtige Tätigkeiten, die nach Expertenwissen verlangten, an Subunternehmer aus
dem Ausland vergeben, aber „der Wald ist keine
Schraubenfabrik“, machte der Förster seinem
ft.
Unmut Luft
Eine T
Th
heem
meen
nsei
eite mit wei
eiter
ereen
n Inform
rmati
tionen
en
zzu
um Stadtjtjubilä
läum er
erwart
rtet Sie in unser
ereerr nächsten
en Ausgabe.
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Weitere Fotos im Internet:
www.oberhessische-zeitung.de

Auf dem Grenzweg durch den „Urwald“ ist gutes Schuhwerk vonnöten.
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Einsendeschluss ist der 2. Februar 2018. Die Gewinner werden benachrichtigt.
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