
In der Senke oberhalb der Breitzbach-
mühle bei Kathus hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine Salzvegetation ausge-
breitet, wie man sie normalerweise an der
Nordsee findet. Warum Salzpflanzen im
Breitzbachtal so prächtig gedeihen, war
lange unklar und umstritten. Inzwischen
gibt es plausible und fundierte Erklärun-
gen für das erstaunliche Phänomen.
Die Gemarkung des Bad Hersfelder Stadt-
teils Kathus liegt im Bereich des „Salz-
hanges“, der sich hier vom Obersberg bis
zum Hermannshof am Fuße des Rotebergs
erstreckt. Westlich des Salzhanges ist das
Salz in ca. 500 Meter Tiefe weitgehend
durch „Auslaugung“ (Lösung und Auswa-
schung) verschwunden, östlich davon sind
die Salzlagerstätten noch weitgehend in-
takt und werden durch die Kali und Salz
AG wirtschaftlich genutzt. Bereits 1897
bis 1898 hatte eine Bohrgesellschaft mit
ihrem Bohrmeister Otto Gregor bei der
Breitzbachmühle mittels der Bohrung
„Gustav I“ nach Kali-Lagerstätten ge-
forscht und war in 606 m Tiefe fündig ge-
worden.
Entlang des „Salzhanges“ können aus
Quellen salzhaltige Wässer austreten. Ein
besonders markantes Beispiel für Soleaus-
tritte sind die Quellen nordnordöstlich der
Breitzbachmühle bei Kathus. Das Quell-
wasser schmeckt salziger als die Nordsee,
was durch wissenschaftliche Analysen be-
stätigt wird: Der Chloritgehalt der Nord-
see liegt bei 19.000 Milligramm pro Liter,
der Chloritgehalt der Quellen im Breitz -
bachtal bei 30.000 Milligramm pro Liter!
Wo die Erde mächtige Salzlager birgt, fin-
den sich in der Tiefe auch natürliche salzi-
ge Wässer,  die im Plattendolomit und im
Buntsandstein aufsteigen und an der
Oberfläche austreten können. Seit 1926
werden aber Salzabwässer der Kali-Indu-
strie in die porösen Schichten des Platten-
dolomits versenkt, zuletzt 3,2 bis 5,7 Mil-
lionen Kubikmeter seit 2010 – mehr als ei-
ne Milliarde Kubikmeter seit Beginn der
Laugenversenkung. Die Laugenflut ver-
drängt die natürlichen Salzwässer. Längst
kommt auch die Lauge wieder nach oben.
Bereits 1957 vermutete Dr. Eberhard
Hübsch mann, dass die Salzwasseraustrit-
te im Breitzbachtal mit der Einleitung von
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Kali-Endlaugen in den
Untergrund ursächlich
zusammenhängen kön-
nen, was von der Kali-
Industrie jahrzehnte-
lang bestritten wurde.
Aufgrund von Unter-
suchungen kam man
inzwischen zu folgen-
dem Ergebnis: Das
Salzwasser, das unweit
des städtischen Trink-
wasser-Schutzgebietes
Hermannshof austritt,
stammt nachweislich
aus der Laugenversen-
kung der Kaliabwäs-
ser. Die bei der Kali-
Produktion anfallende
Steinsalz-Lauge wird
größtenteils in den tief
liegenden Plattendolo-
mit (= poröses Kalkge-
stein) gepresst. Wasse-
rundurchlässige Deck-
schichten sollen für die Abdichtung ge-
genüber den höher liegenden Grundwas-
serschichten sorgen. Bruchlinien (Störun-
gen, Verwerfungen) in den hauptsächlich
aus Buntsandstein bestehenden  Deck-
schichten ermöglichen jedoch, dass sich
das Salzwasser Wege nach oben bahnt und
z. B. in der Senke beiderseits der Auto-
bahn A 4 nahe der Breitzbachmühle aus-
tritt.
„In den Jahren 1945 bis 1950 floß an der
tiefsten Stelle der Mulde Süßwasser. Die
Wiese wurde immer gemäht, und entlang
des Baches standen Erlen. 1950 kaufte die
Stadt Bad Hersfeld den Quellbereich zur
Trinkwassergewinnung. Nachdem einige
bauliche Maßnahmen (wie Quellfasssung)
ausgeführt waren, trat Salzwasser in der
Mulde und dann immer höher am Hang
aus, so daß bis heute (1986) etwa 1 ha be-
troffen ist. Die Bäume sind verschwunden.
Besonders im Sommer scheiden sich – oft
sinterterrassenähnliche – Salzkrusten ab,
was auch Rot- und Rehwild bemerkt ha-
ben (viele Wildfährten; Jägerstand auf ab-
gestorbenem Baum). Die aggressive Salz -
lauge hat die Eisenstange mit dem Schild
„Betreten verboten“ schnell abrosten las-

sen.“ -  Experten des Hessischen Landes-
amtes für Umwelt und Geologie (HLUG)
fordern seit Jahren das Ende der Laugen-
versenkung – aus Sorge um das Trinkwas-
ser. Mehrere versalzene Trinkwasserbrun-
nen im Ostteil des Landkreises mussten
bereits stillgelegt werden. Die neue Öko-
Effizienzanalyse im Landesauftrag spricht
von 20 Trinkwasserbrunnen und -quellen,
für die eine potentielle Gefährdung nicht
auszuschließen ist. Das träfe rund 22.000
Einwohner des Werratals.
Die Senke oberhalb der Breitzbachmühle
ist also aufgrund des geschilderten Sach-
verhalts voll von Salzvegetation. Im Zen-
trum gedeihen nur Algen, in der nächsten
Zone um das Zentrum herum abertausen-
de Exemplare der Salz-Schuppenmiere.
Danach folgt eine Zone mit dem Gemei-
nen Salzschwaden und der salzliebenden
Spießmelde. Auch die von der Nordseekü-
ste bekannten Salzpflanzen Queller und
Strandaster, die ausschließlich auf salzi-
gen Böden vorkommen, sind im Breitz -
bachtal nicht zu übersehen: Hellblaue
Strandastern nehmen eine große Sumpf-
fläche neben dem Mühlgraben ein, wach-
sen aber auch an verschiedenen Stellen

Die Breitzbachquellen bei Kathus
Salziger als die Nordsee
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Quellfassung für die Trinkwassergewinnung Anfang der
1950er Jahre: „BORNVERWALTUNG PREUSSAG HANNO-
VER“. Das „Trinkwasser“ ist ungenießbar.

Soweit es die Wetterlage erlaubte, wurde
die Badeanlage häufig genutzt. Daher
stand in den Sommermonaten oft das
Fach Schwimmen auf dem Stundenplan
der hiesigen Schule. 
Viele Friedewalder Kinder, aber auch Er-
wachsene haben hier das Schwimmen ge-
lernt. 
Nach etlichen Jahren intensiven Badebe-
triebes ließ die Nutzung des Schwimm-
bades allmählich nach, da unter anderem
auch kriegsbedingt Arbeitskräfte zur
Reinigung und Pflege der Badeteiche
fehlten. 
Über die Jahre hinweg versandeten sie
immer mehr und das Gelände verbuschte.
Die Wasserbecken blieben in der Folge-
zeit sich selbst überlassen. Einige Zeit
später verwirklichte ein Herfaer Bürger
seine Idee, die ehemalige Badeanlage für
mehrere Jahre als Forellenteiche zu nut-
zen. 
Daher wurde das Friedewalder
Schwimmbad im Volksmund auch als
„Forellen- bzw. Froschbad“ bezeichnet.

Ein Feuchtbiotop wird geschaffen

Im Jahr 1977 stellte die damalige Gruppe
Dreienberg des Bundes für Vogelschutz
bei der Gemeinde Friedewald den Antrag,
das sich wieder selbst überlassene Gelän-
de der alten Badeanstalt als Feuchtgebiet
auszuweisen. Gleichzeitig erklärte sie
sich bereit, den Ausbau und die Pflege
der Anlage zu übernehmen. Die Gemein-
degremien entschlossen sich nach Rück-
sprache mit der Unteren Naturschutz-
behörde, den Antragstellern die gemein-
deeigenen Grundstücke zur Anlage des
Feuchtgebietes kostenlos zu überlassen.
So wurde ein Biotop mit Fließ- und Still-
gewässern für Wasservögel und viele Am-
phibien geschaffen.
Mit dem Bau des neuen Radweges von
Friedewald zum Solztal in Richtung Mal-
komes parallel zur Bundesstraße 62 im
Jahr 2010 ergab sich die Möglichkeit, als
Ausgleichsmaßnahme für diesen Natur -
eingriff mit umfangreichen Flächenver-
siegelungen das bestehende Biotop noch

weiter auszubauen. Die vorhandenen Tei-
che wurden vergrößert und erhielten
neue Zu- und Ausläufe. Mit der Auf-
schüttung großer Steine auf der Halbin-
sel des unteren Teiches konnte ein zu-
sätzlicher Lebensraum für die Geburts-
helferkröte geschaffen werden. Im Be-
reich der Teiche wurde der vorbeiführen-
de Radweg wegen der im Frühjahr statt-
findenden Krötenwanderungen mit einer
Betondecke versehen. Die Versorgung der
Teiche mit Frischwasser erfolgt heute
ausschließlich durch den Weisenbach und
der aus dem Sandsteinmassiv des Köh -
lerholzes hervortretenden Quelle. Das
Wasser des Kothebaches konnte hierzu
nicht genutzt werden, da seine Qualität
durch die Abwässer einer oberhalb der
Teiche befindlichen Kläranlage beein-
trächtigt wird. Im Zuge der Ausgleichs-
maßnahme für den Radweg erfolgte die
Anpflanzung vieler Bäume und Sträu-
cher. Ebenso wurde in der Nähe des Bio-
topes eine Unterstellhütte für Radfahrer
und Wanderer errichtet. Pflege und Be-
treuung der gesamten Anlage übernahm
die NABU-Gruppe Dreienberg, die aus
der ehemaligen Gruppe des Bundes für
Vogelschutz hervorgegangen ist.
Wie in einem intakten Biotop üblich,
ließen nach der Fertigstellung der beiden
vergrößerten und umgestalteten Teiche
entsprechende „Bewohner“ nicht lange
auf sich warten. So tummelten sich im
Frühjahr des ersten Jahres nach der Er-
weiterung mehrere tausend Kaulquappen
im Wasser. Ebenso eroberten sich viele
Insekten wie Libellen und Wasserläufer
schnell wieder den neu gestalteten Le-
bensraum.
Mit der Anlegung und dem Ausbau des
Feuchtbiotopes wurde der Natur nach
vielen Jahrzehnten andersartiger Nut-
zung ein Stück nahezu idealen Lebens-
raumes für Frösche, Kröten, Molche, Sa-
lamander und andere Amphibien zurück-
gegeben. Die Einrichtung dieses Schutz-
gebietes trägt mit dazu bei, die heimische
Artenvielfalt dauerhaft zu erhalten.
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Großes Schwimmbecken mit hölzernem Sprungturm.



östlich der Autobahn. Grün und rot leuch-
tender Queller gedeiht besonders zwi-
schen A 4 und Friedewalder Straße und
„erobert“ die wegen des Salzes kahl ge-
wordenen Flächen. Wie aber kommen die
Halophythen (Salzpflanzen) von der
Nordseeküste ins Breitzbachtal? Möglich
wäre, dass sie sich entlang der Autobah-
nen, die in Deutschland „am besten
gepökelt“ sind, nach Süden ausgebreitet
haben. Denkbar ist auch die Verbreitung
durch Tiere und Menschen.
Die Vegetation hat sich an das Salzwasser
und die Salzböden „angepasst“, die Lebe-
wesen im Breitzbach und in der Solz da-
gegen aber nicht: Der Breitzbach ist ab
der Einmündung des salzigen Quellwas-
sers biologisch tot, und das Wasser
schmeckt brackig. Durch das Salz hat
auch die Solz ihre Selbstreinigungskraft
verloren, weil organische Stoffe durch Mi-
kroorganismen nicht mehr abgebaut wer-
den können. Häufig wurde Fischsterben in
der Solz beobachtet. – Der Breitzbach-
müller kann das Wasser des Mühlgrabens
weder zum Gießen des Gartens noch zum
Tränken des Viehs nehmen: „Im Garten
würde alles verbrennen, und die Tiere sau-
fen das Wasser erst gar nicht!“
Die Autobahn A 4 wird zur Zeit im Breitz-
bachtal verbreitert und teilweise neu ge-
führt, um eines der beiden großen
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Brückenbauwerke
einzusparen. Davon
ist die Salzvegetati-
on massiv betroffen,
besonders zwischen
der Autobahn und
der Alten Friede-
walder Straße.
Wahrscheinlich ver-
schwindet der größ-
te Teil der Salzbö-
den unter dem auf-
zuschüttenden
Damm. Entspre-
chende Markierun-
gen kann man be-
reits im Gelände se-
hen.
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Sinterterrassenähnliche Salzkrusten mit Strandastern (vorne
links) und Queller (hinten rechts)

Hersfeld. Wiesbaden 1967
- Exkursionen mit Fachleuten (Uta Engel, Dr.

Thomas Gregor u. a.)
- Aussagen des Breitzbachmüllers Georg Will-

hardt
- Riek, Wolfgang: 1000 Jahre Salz für die Werra.

In: Hersfelder Zeitung vom 4. 11.2014

Queller erobert die durch Salz kahl gewordenen Flächen, Stran-
dastern folgen links vorne und hinten. Rot- und Rehwild ha-
ben das Salz bemerkt und hinterlassen zahlreiche Fährten, be-
sonders hinten Mitte bis rechts (September 2008).

Die Entwicklung an derselben Stelle bis zum September 2014.
Diese Stelle wird unter dem Autobahndamm verschwinden.

Von der Schafwäsche und Flachsröste über
das Schwimmbad zum heutigen Feuchtbiotop

Von Helmut Derr, Friedewald
Biker und Wanderer, die auf dem neu ge-
schaffenen Radweg eine Tour von Friede-
wald durch das Kothebachtal in Rich-
tung Malkomes unternehmen, passieren
etwa auf halber Strecke beim Zusam-
mentreffen zweier Taleinschnitte und
Bäche ein geschütztes Feuchtbiotop, be-
stehend aus einer Teichanlage und meh-
reren Anpflanzungen. Dieses der Natur
wieder zugeführte Areal unterlag über
mehrere Jahrzehnte hinweg unterschied-
lichen Nutzungen, nämlich als Schafwä-
scheplatz, Flachsröste und Schwimmbad.
Davon soll in diesem Beitrag berichtet
werden.

Ein Schafwäscheplatz am „Wiesen-
bacher Rain“
Mit der „Schäfereigerechtigkeit“ war die
Gemeinde Friedewald in den vergangenen
Jahrhunderten nicht versehen, denn die-
ses Recht stand allein der hiesigen herr-
schaftlichen Meierei zu. Die Einwohner
selbst durften nur so viele Schafe halten,
wie sie zur Erzeugung von Wolle für ihren
eigenen Haushalt benötigten. Ihnen war
auch die Errichtung eines eigenen Pfer-
ches zur Düngung ihrer Felder nicht ge-
stattet, ihre wenigen Schafe mussten sie
in der Herde der Meierei unterbringen. 

Vermessungsunterlagen der Flurbereini-
gung Friedewald aus dem Jahr 1904 wei-
sen am „Wiesenbacher Rain“ auf dem
ehemaligen Flurstück 66 (heute 104/66)
der Flur 5 noch den Schafwäscheplatz
nach. Damals war es üblich, vor dem
Scheren die Tiere in einem aufgestauten
Wasserbecken einer Schafwäsche zu un-
terziehen. Beim „Waschgang“ stiegen die
Wäscher direkt in den Teich, manche be-
nutzten sogar ein schwimmendes Holz-
fass, um sich so vor dem kalten Wasser zu
schützen. In der Regel dauerte der Vor-
gang pro Schaf ca. 4 Minuten, er war für
Menschen und Tiere eine Strapaze. Die

Schafe durften nach dieser anstrengen-
den Prozedur zur Trocknung ihres Felles
in den Ställen verweilen, danach wurden
sie besonders ausgiebig gefüttert.

Friedewald verfügte auch über eine
Flachsröste

Ihre Grundlage hatte die blühende Lein-
weberei früher im ausgedehnten Flachs-
anbau. Bis der Flachs zum Spinnen ge-
brauchsfertig war, bedurfte es mehrerer
Arbeitsgänge. Dazu gehörte u. a. auch das
Rösten. 
Aus den genannten Flurbereinigungsun-
terlagen ist ersichtlich, dass sich auf dem
damaligen Nachbarflurstück 67 (heute
101/67) des Schafwäscheplatzes noch ein
weiteres Teichbecken befand, das seiner-
zeit von den Friedewaldern als Flachsrö-
ste genutzt wurde. Die geernteten Flachs-
halme wurden für mehrere Tage bis Wo-
chen fermentiert, das bedeutete, sie durf-
ten im Wasser faulen bzw. verrotten. Auf
diese Weise konnte man dann besser an
die Leitbündel gelangen, die als Fasern
zur Flachsgarn- und späteren Leinenher-
stellung genutzt wurden. Die Fasern lö-
sten sich durch das Rösten von dem höl-
zernen Kern, um anschließend getrock-
net, gebrochen und ausgekämmt zu wer-
den. Da beim Rösten der Flachshalme je-
des Mal ein starker Geruch entstand,
musste sich die Flachsröste, wie im vor-
liegenden Fall, immer in einiger Entfer-
nung von der Ortschaft befinden.

Das ehemalige Friedewalder
Schwimmbad

Dass die Gemeinde Friedewald früher
schon über ein eigenes Schwimmbad ver-
fügte, ist heute vielen jüngeren Bürgern
nicht mehr bekannt. In den 30er Jahren
fasste die Gemeindevertretung unter der
Führung von Bürgermeister Anton Brehm
den Beschluss, im Rahmen von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen durch den Ar-
beitsdienst und mit Hilfe von vielen enga-
gierten Bürgern nahe einer Quelle am Zu-
sammenfluss des Kothe- und Weisenba-
ches ein Schwimmbad zu errichten. Dazu
ließen die Gemeindegremien durch das
Katasteramt mehrere Grundstücke teilen,

um danach die zur Realisierung des Bau-
vorhabens benötigten Flächen aus priva-
ter Hand zu erwerben. Aufgrund dieser
Vermessung entstanden die heute noch
gültigen Flurstücksnummern und Grund-
stücksgrenzen. Mit dem Bau der Badetei-
che waren damals ca. 10 bis 12 Arbeiter
und Helfer beschäftigt, den überschüssi-
gen Aushub transportierten sie über zuvor
verlegte Schienen mit Loren ab.
Der 21. August 1932 war für die Friede-
walder Bevölkerung ein besonderer Tag,
an dem in  Anwesenheit des Land- und
Schulrates, sowie vieler Mitglieder orts-
ansässiger Vereine die neu errichtete Ba-
deanlage eingeweiht wurde. Am Eröff-
nungstag fanden Schwimmwettkämpfe
statt, der Turnverein zeigte sein Können
an extra aufgebauten Geräten. Mit seinen

musikalischen Darbietungen umrahmte
der Gesangverein die Feierlichkeiten. Den
Abschluss des Festtages bildete am
Abend ein Fackelzug, der wegen eines
drohenden Gewitters nicht, wie geplant
beim ca. 2,5 km vom Ort entfernten
Schwimmbad, sondern auf dem damali-
gen Turnplatz enden musste. Nach einer
Beschreibung von Georg Pfromm aus
Friedewald im von Hans Pietsch veröf-
fentlichten Buch „Alte Geschichten rund
um Friedewald“ hatte das große
Schwimmbecken die Maße von 25 x 15
Metern, seine Tiefe betrug 2,30 Meter. Es
befand sich auf den heutigen Flurstücken
105/8 und 106/7 (von Friedewald her
kommend auf der rechten Seite des Rad-
weges) und hatte neben seinem tiefen Be-
reich auch eine flache Zone für Nicht-
schimmer. Die Beckensohle war komplett
mit Sandsteinplatten ausgelegt, die beim
Bau zur Abdichtung in gestampften Ton
eingelegt wurden. Auf die gleiche Weise
konnten auch die Dammböschungen be-
festigt werden. Genau an der Stelle, wo
sich ursprünglich der beschriebene
Schafwaschplatz und die ehemalige
Flachsröste befanden, wurde das eben-
falls mit Sandsteinen ausgelegte Plansch-
becken in der Größe von 12 x 10 Metern
mit einer Wassertiefe von 0,80 Metern auf
den Flurstücken 104/66 und 101/67 er-
richtet. Das aus dem Hang austretende
Quellwasser konnte beiden Schwimm-
becken direkt über Rohrleitungen mit
natürlichem Gefälle zugeführt werden.
Nach Berichten älterer Friedewalder Bür-
ger war es immer ganz klar, aber sehr
kalt. Die Quelle versorgte die gesamte Ba-
deanlage, auch in regenarmen Zeiten
musste nicht auf das Wasser der vorbei -
fließenden Bäche zurückgegriffen wer-
den. Neben dem Planschbecken standen
zwei Holzhütten, die als Umkleideräume
dienten und über Sandsteinpfade zu er-
reichen waren. Samstags und sonntags,
sowie an 2 Wochentagen war das Bad of-
fiziell geöffnet, als erster Bademeister
versah Peter Budesheim seinen Dienst.

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte Friedewald.

Planschbecken am Tag der Schwimmbaderöffnung (21. August 1932).
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stehend aus einer Teichanlage und meh-
reren Anpflanzungen. Dieses der Natur
wieder zugeführte Areal unterlag über
mehrere Jahrzehnte hinweg unterschied-
lichen Nutzungen, nämlich als Schafwä-
scheplatz, Flachsröste und Schwimmbad.
Davon soll in diesem Beitrag berichtet
werden.

Ein Schafwäscheplatz am „Wiesen-
bacher Rain“
Mit der „Schäfereigerechtigkeit“ war die
Gemeinde Friedewald in den vergangenen
Jahrhunderten nicht versehen, denn die-
ses Recht stand allein der hiesigen herr-
schaftlichen Meierei zu. Die Einwohner
selbst durften nur so viele Schafe halten,
wie sie zur Erzeugung von Wolle für ihren
eigenen Haushalt benötigten. Ihnen war
auch die Errichtung eines eigenen Pfer-
ches zur Düngung ihrer Felder nicht ge-
stattet, ihre wenigen Schafe mussten sie
in der Herde der Meierei unterbringen. 

Vermessungsunterlagen der Flurbereini-
gung Friedewald aus dem Jahr 1904 wei-
sen am „Wiesenbacher Rain“ auf dem
ehemaligen Flurstück 66 (heute 104/66)
der Flur 5 noch den Schafwäscheplatz
nach. Damals war es üblich, vor dem
Scheren die Tiere in einem aufgestauten
Wasserbecken einer Schafwäsche zu un-
terziehen. Beim „Waschgang“ stiegen die
Wäscher direkt in den Teich, manche be-
nutzten sogar ein schwimmendes Holz-
fass, um sich so vor dem kalten Wasser zu
schützen. In der Regel dauerte der Vor-
gang pro Schaf ca. 4 Minuten, er war für
Menschen und Tiere eine Strapaze. Die

Schafe durften nach dieser anstrengen-
den Prozedur zur Trocknung ihres Felles
in den Ställen verweilen, danach wurden
sie besonders ausgiebig gefüttert.

Friedewald verfügte auch über eine
Flachsröste

Ihre Grundlage hatte die blühende Lein-
weberei früher im ausgedehnten Flachs-
anbau. Bis der Flachs zum Spinnen ge-
brauchsfertig war, bedurfte es mehrerer
Arbeitsgänge. Dazu gehörte u. a. auch das
Rösten. 
Aus den genannten Flurbereinigungsun-
terlagen ist ersichtlich, dass sich auf dem
damaligen Nachbarflurstück 67 (heute
101/67) des Schafwäscheplatzes noch ein
weiteres Teichbecken befand, das seiner-
zeit von den Friedewaldern als Flachsrö-
ste genutzt wurde. Die geernteten Flachs-
halme wurden für mehrere Tage bis Wo-
chen fermentiert, das bedeutete, sie durf-
ten im Wasser faulen bzw. verrotten. Auf
diese Weise konnte man dann besser an
die Leitbündel gelangen, die als Fasern
zur Flachsgarn- und späteren Leinenher-
stellung genutzt wurden. Die Fasern lö-
sten sich durch das Rösten von dem höl-
zernen Kern, um anschließend getrock-
net, gebrochen und ausgekämmt zu wer-
den. Da beim Rösten der Flachshalme je-
des Mal ein starker Geruch entstand,
musste sich die Flachsröste, wie im vor-
liegenden Fall, immer in einiger Entfer-
nung von der Ortschaft befinden.

Das ehemalige Friedewalder
Schwimmbad

Dass die Gemeinde Friedewald früher
schon über ein eigenes Schwimmbad ver-
fügte, ist heute vielen jüngeren Bürgern
nicht mehr bekannt. In den 30er Jahren
fasste die Gemeindevertretung unter der
Führung von Bürgermeister Anton Brehm
den Beschluss, im Rahmen von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen durch den Ar-
beitsdienst und mit Hilfe von vielen enga-
gierten Bürgern nahe einer Quelle am Zu-
sammenfluss des Kothe- und Weisenba-
ches ein Schwimmbad zu errichten. Dazu
ließen die Gemeindegremien durch das
Katasteramt mehrere Grundstücke teilen,

um danach die zur Realisierung des Bau-
vorhabens benötigten Flächen aus priva-
ter Hand zu erwerben. Aufgrund dieser
Vermessung entstanden die heute noch
gültigen Flurstücksnummern und Grund-
stücksgrenzen. Mit dem Bau der Badetei-
che waren damals ca. 10 bis 12 Arbeiter
und Helfer beschäftigt, den überschüssi-
gen Aushub transportierten sie über zuvor
verlegte Schienen mit Loren ab.
Der 21. August 1932 war für die Friede-
walder Bevölkerung ein besonderer Tag,
an dem in  Anwesenheit des Land- und
Schulrates, sowie vieler Mitglieder orts-
ansässiger Vereine die neu errichtete Ba-
deanlage eingeweiht wurde. Am Eröff-
nungstag fanden Schwimmwettkämpfe
statt, der Turnverein zeigte sein Können
an extra aufgebauten Geräten. Mit seinen

musikalischen Darbietungen umrahmte
der Gesangverein die Feierlichkeiten. Den
Abschluss des Festtages bildete am
Abend ein Fackelzug, der wegen eines
drohenden Gewitters nicht, wie geplant
beim ca. 2,5 km vom Ort entfernten
Schwimmbad, sondern auf dem damali-
gen Turnplatz enden musste. Nach einer
Beschreibung von Georg Pfromm aus
Friedewald im von Hans Pietsch veröf-
fentlichten Buch „Alte Geschichten rund
um Friedewald“ hatte das große
Schwimmbecken die Maße von 25 x 15
Metern, seine Tiefe betrug 2,30 Meter. Es
befand sich auf den heutigen Flurstücken
105/8 und 106/7 (von Friedewald her
kommend auf der rechten Seite des Rad-
weges) und hatte neben seinem tiefen Be-
reich auch eine flache Zone für Nicht-
schimmer. Die Beckensohle war komplett
mit Sandsteinplatten ausgelegt, die beim
Bau zur Abdichtung in gestampften Ton
eingelegt wurden. Auf die gleiche Weise
konnten auch die Dammböschungen be-
festigt werden. Genau an der Stelle, wo
sich ursprünglich der beschriebene
Schafwaschplatz und die ehemalige
Flachsröste befanden, wurde das eben-
falls mit Sandsteinen ausgelegte Plansch-
becken in der Größe von 12 x 10 Metern
mit einer Wassertiefe von 0,80 Metern auf
den Flurstücken 104/66 und 101/67 er-
richtet. Das aus dem Hang austretende
Quellwasser konnte beiden Schwimm-
becken direkt über Rohrleitungen mit
natürlichem Gefälle zugeführt werden.
Nach Berichten älterer Friedewalder Bür-
ger war es immer ganz klar, aber sehr
kalt. Die Quelle versorgte die gesamte Ba-
deanlage, auch in regenarmen Zeiten
musste nicht auf das Wasser der vorbei -
fließenden Bäche zurückgegriffen wer-
den. Neben dem Planschbecken standen
zwei Holzhütten, die als Umkleideräume
dienten und über Sandsteinpfade zu er-
reichen waren. Samstags und sonntags,
sowie an 2 Wochentagen war das Bad of-
fiziell geöffnet, als erster Bademeister
versah Peter Budesheim seinen Dienst.

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte Friedewald.

Planschbecken am Tag der Schwimmbaderöffnung (21. August 1932).



In der Senke oberhalb der Breitzbach-
mühle bei Kathus hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine Salzvegetation ausge-
breitet, wie man sie normalerweise an der
Nordsee findet. Warum Salzpflanzen im
Breitzbachtal so prächtig gedeihen, war
lange unklar und umstritten. Inzwischen
gibt es plausible und fundierte Erklärun-
gen für das erstaunliche Phänomen.
Die Gemarkung des Bad Hersfelder Stadt-
teils Kathus liegt im Bereich des „Salz-
hanges“, der sich hier vom Obersberg bis
zum Hermannshof am Fuße des Rotebergs
erstreckt. Westlich des Salzhanges ist das
Salz in ca. 500 Meter Tiefe weitgehend
durch „Auslaugung“ (Lösung und Auswa-
schung) verschwunden, östlich davon sind
die Salzlagerstätten noch weitgehend in-
takt und werden durch die Kali und Salz
AG wirtschaftlich genutzt. Bereits 1897
bis 1898 hatte eine Bohrgesellschaft mit
ihrem Bohrmeister Otto Gregor bei der
Breitzbachmühle mittels der Bohrung
„Gustav I“ nach Kali-Lagerstätten ge-
forscht und war in 606 m Tiefe fündig ge-
worden.
Entlang des „Salzhanges“ können aus
Quellen salzhaltige Wässer austreten. Ein
besonders markantes Beispiel für Soleaus-
tritte sind die Quellen nordnordöstlich der
Breitzbachmühle bei Kathus. Das Quell-
wasser schmeckt salziger als die Nordsee,
was durch wissenschaftliche Analysen be-
stätigt wird: Der Chloritgehalt der Nord-
see liegt bei 19.000 Milligramm pro Liter,
der Chloritgehalt der Quellen im Breitz -
bachtal bei 30.000 Milligramm pro Liter!
Wo die Erde mächtige Salzlager birgt, fin-
den sich in der Tiefe auch natürliche salzi-
ge Wässer,  die im Plattendolomit und im
Buntsandstein aufsteigen und an der
Oberfläche austreten können. Seit 1926
werden aber Salzabwässer der Kali-Indu-
strie in die porösen Schichten des Platten-
dolomits versenkt, zuletzt 3,2 bis 5,7 Mil-
lionen Kubikmeter seit 2010 – mehr als ei-
ne Milliarde Kubikmeter seit Beginn der
Laugenversenkung. Die Laugenflut ver-
drängt die natürlichen Salzwässer. Längst
kommt auch die Lauge wieder nach oben.
Bereits 1957 vermutete Dr. Eberhard
Hübsch mann, dass die Salzwasseraustrit-
te im Breitzbachtal mit der Einleitung von
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Kali-Endlaugen in den
Untergrund ursächlich
zusammenhängen kön-
nen, was von der Kali-
Industrie jahrzehnte-
lang bestritten wurde.
Aufgrund von Unter-
suchungen kam man
inzwischen zu folgen-
dem Ergebnis: Das
Salzwasser, das unweit
des städtischen Trink-
wasser-Schutzgebietes
Hermannshof austritt,
stammt nachweislich
aus der Laugenversen-
kung der Kaliabwäs-
ser. Die bei der Kali-
Produktion anfallende
Steinsalz-Lauge wird
größtenteils in den tief
liegenden Plattendolo-
mit (= poröses Kalkge-
stein) gepresst. Wasse-
rundurchlässige Deck-
schichten sollen für die Abdichtung ge-
genüber den höher liegenden Grundwas-
serschichten sorgen. Bruchlinien (Störun-
gen, Verwerfungen) in den hauptsächlich
aus Buntsandstein bestehenden  Deck-
schichten ermöglichen jedoch, dass sich
das Salzwasser Wege nach oben bahnt und
z. B. in der Senke beiderseits der Auto-
bahn A 4 nahe der Breitzbachmühle aus-
tritt.
„In den Jahren 1945 bis 1950 floß an der
tiefsten Stelle der Mulde Süßwasser. Die
Wiese wurde immer gemäht, und entlang
des Baches standen Erlen. 1950 kaufte die
Stadt Bad Hersfeld den Quellbereich zur
Trinkwassergewinnung. Nachdem einige
bauliche Maßnahmen (wie Quellfasssung)
ausgeführt waren, trat Salzwasser in der
Mulde und dann immer höher am Hang
aus, so daß bis heute (1986) etwa 1 ha be-
troffen ist. Die Bäume sind verschwunden.
Besonders im Sommer scheiden sich – oft
sinterterrassenähnliche – Salzkrusten ab,
was auch Rot- und Rehwild bemerkt ha-
ben (viele Wildfährten; Jägerstand auf ab-
gestorbenem Baum). Die aggressive Salz -
lauge hat die Eisenstange mit dem Schild
„Betreten verboten“ schnell abrosten las-

sen.“ -  Experten des Hessischen Landes-
amtes für Umwelt und Geologie (HLUG)
fordern seit Jahren das Ende der Laugen-
versenkung – aus Sorge um das Trinkwas-
ser. Mehrere versalzene Trinkwasserbrun-
nen im Ostteil des Landkreises mussten
bereits stillgelegt werden. Die neue Öko-
Effizienzanalyse im Landesauftrag spricht
von 20 Trinkwasserbrunnen und -quellen,
für die eine potentielle Gefährdung nicht
auszuschließen ist. Das träfe rund 22.000
Einwohner des Werratals.
Die Senke oberhalb der Breitzbachmühle
ist also aufgrund des geschilderten Sach-
verhalts voll von Salzvegetation. Im Zen-
trum gedeihen nur Algen, in der nächsten
Zone um das Zentrum herum abertausen-
de Exemplare der Salz-Schuppenmiere.
Danach folgt eine Zone mit dem Gemei-
nen Salzschwaden und der salzliebenden
Spießmelde. Auch die von der Nordseekü-
ste bekannten Salzpflanzen Queller und
Strandaster, die ausschließlich auf salzi-
gen Böden vorkommen, sind im Breitz -
bachtal nicht zu übersehen: Hellblaue
Strandastern nehmen eine große Sumpf-
fläche neben dem Mühlgraben ein, wach-
sen aber auch an verschiedenen Stellen

Die Breitzbachquellen bei Kathus
Salziger als die Nordsee

Von Karlheinz Otto, Kathus

September 2015
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Quellfassung für die Trinkwassergewinnung Anfang der
1950er Jahre: „BORNVERWALTUNG PREUSSAG HANNO-
VER“. Das „Trinkwasser“ ist ungenießbar.

Soweit es die Wetterlage erlaubte, wurde
die Badeanlage häufig genutzt. Daher
stand in den Sommermonaten oft das
Fach Schwimmen auf dem Stundenplan
der hiesigen Schule. 
Viele Friedewalder Kinder, aber auch Er-
wachsene haben hier das Schwimmen ge-
lernt. 
Nach etlichen Jahren intensiven Badebe-
triebes ließ die Nutzung des Schwimm-
bades allmählich nach, da unter anderem
auch kriegsbedingt Arbeitskräfte zur
Reinigung und Pflege der Badeteiche
fehlten. 
Über die Jahre hinweg versandeten sie
immer mehr und das Gelände verbuschte.
Die Wasserbecken blieben in der Folge-
zeit sich selbst überlassen. Einige Zeit
später verwirklichte ein Herfaer Bürger
seine Idee, die ehemalige Badeanlage für
mehrere Jahre als Forellenteiche zu nut-
zen. 
Daher wurde das Friedewalder
Schwimmbad im Volksmund auch als
„Forellen- bzw. Froschbad“ bezeichnet.

Ein Feuchtbiotop wird geschaffen

Im Jahr 1977 stellte die damalige Gruppe
Dreienberg des Bundes für Vogelschutz
bei der Gemeinde Friedewald den Antrag,
das sich wieder selbst überlassene Gelän-
de der alten Badeanstalt als Feuchtgebiet
auszuweisen. Gleichzeitig erklärte sie
sich bereit, den Ausbau und die Pflege
der Anlage zu übernehmen. Die Gemein-
degremien entschlossen sich nach Rück-
sprache mit der Unteren Naturschutz-
behörde, den Antragstellern die gemein-
deeigenen Grundstücke zur Anlage des
Feuchtgebietes kostenlos zu überlassen.
So wurde ein Biotop mit Fließ- und Still-
gewässern für Wasservögel und viele Am-
phibien geschaffen.
Mit dem Bau des neuen Radweges von
Friedewald zum Solztal in Richtung Mal-
komes parallel zur Bundesstraße 62 im
Jahr 2010 ergab sich die Möglichkeit, als
Ausgleichsmaßnahme für diesen Natur -
eingriff mit umfangreichen Flächenver-
siegelungen das bestehende Biotop noch

weiter auszubauen. Die vorhandenen Tei-
che wurden vergrößert und erhielten
neue Zu- und Ausläufe. Mit der Auf-
schüttung großer Steine auf der Halbin-
sel des unteren Teiches konnte ein zu-
sätzlicher Lebensraum für die Geburts-
helferkröte geschaffen werden. Im Be-
reich der Teiche wurde der vorbeiführen-
de Radweg wegen der im Frühjahr statt-
findenden Krötenwanderungen mit einer
Betondecke versehen. Die Versorgung der
Teiche mit Frischwasser erfolgt heute
ausschließlich durch den Weisenbach und
der aus dem Sandsteinmassiv des Köh -
lerholzes hervortretenden Quelle. Das
Wasser des Kothebaches konnte hierzu
nicht genutzt werden, da seine Qualität
durch die Abwässer einer oberhalb der
Teiche befindlichen Kläranlage beein-
trächtigt wird. Im Zuge der Ausgleichs-
maßnahme für den Radweg erfolgte die
Anpflanzung vieler Bäume und Sträu-
cher. Ebenso wurde in der Nähe des Bio-
topes eine Unterstellhütte für Radfahrer
und Wanderer errichtet. Pflege und Be-
treuung der gesamten Anlage übernahm
die NABU-Gruppe Dreienberg, die aus
der ehemaligen Gruppe des Bundes für
Vogelschutz hervorgegangen ist.
Wie in einem intakten Biotop üblich,
ließen nach der Fertigstellung der beiden
vergrößerten und umgestalteten Teiche
entsprechende „Bewohner“ nicht lange
auf sich warten. So tummelten sich im
Frühjahr des ersten Jahres nach der Er-
weiterung mehrere tausend Kaulquappen
im Wasser. Ebenso eroberten sich viele
Insekten wie Libellen und Wasserläufer
schnell wieder den neu gestalteten Le-
bensraum.
Mit der Anlegung und dem Ausbau des
Feuchtbiotopes wurde der Natur nach
vielen Jahrzehnten andersartiger Nut-
zung ein Stück nahezu idealen Lebens-
raumes für Frösche, Kröten, Molche, Sa-
lamander und andere Amphibien zurück-
gegeben. Die Einrichtung dieses Schutz-
gebietes trägt mit dazu bei, die heimische
Artenvielfalt dauerhaft zu erhalten.

Quellen- und Literaturnachweis

Amt für Bodenmanagement Homberg, Liegen-
schaftskarte und Vermessungsriss der Flurbe-
reinigung 
Hans Pietsch, Alte Geschichten rund um Frie-
dewald, Eigenverlag, Glockdruck Bad Hers-
feld, 2011
Bilder des Schwimmbades, Archiv des Heimat-
vereines Friedewald                                     
NABU-Gruppe Dreienberg, Unterlagen des
Biotopes und des Radweges
Beschreibungen von Georg Pfromm und Elisa-
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Teilansicht des Feuchtbiotops.

Großes Schwimmbecken mit hölzernem Sprungturm.
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