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      Die Umgebung erforschen
Vom Bach zur Stadt
Peter Kröger

Wie gut, dass unsere Erde in Wasser und Landflächen mit eigenen charakteristischen und 
einprägsamen Formen gegliedert ist; dass die Landmassen in sich plastisch gestaltet, von 
Strömen durchflossen, von Kulturzeugnissen durchsetzt sind. Wie sollten wir uns sonst 
auf ihr orientieren, beheimaten, unseren Wirkungsplatz finden? War früher der Lebens-
raum für weite Bevölkerungskreise in starkem Maße auf eine Region oder Landschaft, 
eine Stadt, ein Dorf, ein Tal beschränkt, ist die heutige Situation durch eine räumliche 
Mobilität in wachsender Dimension gekennzeichnet.

Diese grenzenlos scheinende Freiheit hat ihre Schattenseiten. Sie schadet unserer Um-
welt und setzt uns direkt und indirekt Belastungen aus, die uns in zunehmendem Maße 
bewusst werden, z. B. die Luftverschmutzung, der Verkehrslärm usw. Wenig Bewusstsein 
dagegen scheint es bisher in der Öffentlichkeit dafür zu geben, welche Auswirkungen 
diese Mobilität auf das räumliche Lebensgefühl des einzelnen Menschen hat.

Oft ist damit ein Weniger an örtlicher Kenntnis verbunden. Kann man nicht trotz zahl-
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reicher Heimatvereine eine zunehmende »Entwurzelung« des Menschen feststellen? Der 
Einwand, dass die heutigen Lebensbedingungen eben von jedem Einzelnen das Bewusst-
sein von Weltbürgertum erfordern, ist sicherlich richtig, bleibt aber abstrakt, wenn nicht 
aufgezeigt wird, aus welchen Wurzeln dieses Bewusstsein gedeihen kann. Sind unsere 
Lebensbedingungen heute nicht so, dass sich bei unseren Kindern und den weiteren Ge-
nerationen nur kümmerlichste Wurzeln bilden?

Entdeckt die Bäche!

Eine heimatlich geborgene Lebensgrundstimmung ist für jedes Kind eine wichtige Vor-
aussetzung, die eigenen Schritte angstfrei auch in unbekanntere Gebiete zu lenken.1	Wenn	
man von temperamentsbedingten und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen einmal 
absieht, wird eine altersgemäße Entdeckerfreude dort abgetötet, wo Verunsicherungen 
und Überforderungen tagtäglich und massiv auftreten. Eine Ursache dafür dürfte in der 
heute üblichen »unpädagogischen Art« liegen, wie wir uns im Raum, in der Stadt, in der 
Landschaft bewegen. Sie führt in der Regel zu einem Chaos an Eindrücken und Wahrneh-
mungen, die es dem Kind nicht ermöglichen, die Fülle so zu verarbeiten, dass daraus eine 
kindgerechte dimensionierte, räumliche Ordnung aufgebaut werden könnte.

An dieser Stelle können die Probleme nur angedeutet werden. Der nachfolgend beschrie-
bene Unterricht versucht, der Konfusion von Eindrücken eine Struktur entgegenzusetzen, 
die nicht willkürlich oder abstrakt ist, sondern sich lokal, an den geographisch-geschichtli-
chen Gegebenheiten orientiert. Insofern ist der konkret beschriebene Ablauf auch orts- und 
zeitgebunden, was aber der Übertragbarkeit des Ansatzes keinen Abbruch tun muss. 

Die kleinen Bäche, lasst sie uns neu entdecken! Jeder lernt früher oder später, mehr 
oder weniger komplett, dass Düsseldorf am Rhein, Hamburg an der Elbe, Hameln an der 
Weser und Kassel an der Fulda liegt. Aber diese großen Flüsse und Ströme haben mehr 
mit größeren Landschaftsräumen als mit einzelnen Städten zu tun. Anders die kleinen 
Zuflüsse. Sie waren oft der konkrete Anlass, dass eine Stadt sich gerade dort entwickelte. 
Die vorgenannten Städte sind zwar ohne die großen Flüsse nicht recht denkbar, doch 
einen Schlüssel zu ihrer Geschichte bieten eher die kleinen Zuflüsse und Bäche wie die 
Düssel, die Alster, die Hamel und die Drusel. Es sind die kleinen Bäche, die sich der 
menschlichen Willkür weniger widersetzen. Sie lassen sich umleiten, stauen, überbauen. 
Sie sind ein Bild für den Wandel der Erde durch menschliche Arbeit. Sie können uns hin-
führen zu Fragen nach Vergänglichkeit und Sinn unseres Strebens. Und, nicht zuletzt, sie 
sind gleich um die Ecke und wollen angeschaut, angefasst, angehört und erlaufen sein.

Wenn der Leser während des folgenden Spazierganges in ein Abwägen kommt, was an 
»seinem« Bach ähnlich oder ganz anders ist, befinden wir uns schon auf der ersten Stufe 

1   Zu diesem Thema soll hier auf die Ausführungen von Walter Riethmüller: Beheimatung im 
Wirklichen – Sprung ins Mögliche; Orientierung im Raum als Basis mutigen Handelns, in: 
»Erziehungskunst« 3/1995, S. 217 ff., verwiesen werden, einschließlich seines Quellenanhangs. 
– Vgl. auch Johanna Behrens: Der Erwerb eines Standortes – Gedanken zu einer lebendigen 
Geographie, in: »Erziehungskunst« 9/1990, S. 688 ff.; Christoph Göpfert: Von der Heimatkunde 
zum Verständnis Mitteleuropas, in: »Erziehungskunst« 5/1991, S. 460 ff.; Peter Kröger: Wege in 
die Welt, in: »Erziehungskunst« 11/1998, S. 1207 ff.
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einer schöpferischen Unterrichtsvorbereitung.

Woher kommt der Bach?

Durchs Schulgelände fließt ein Bach. Die Kinder kennen ihn. Viele überqueren ihn täglich 
auf dem Schulweg oder zwischen den Fachstunden. Er ist ihnen vertraut vom Spielen nach 
dem Unterricht, von zahlreichen Spaziergängen, zum Teil schon aus der Vorschulzeit.

Eine vierte Klasse hat Heimatkunde. Ziel dieser Epoche ist es, elementare Kenntnisse 
der Region zu vermitteln. Dabei soll nicht primär Faktenwissen gehortet und verfügbar 
gemacht werden, sondern die durch zeitgemäße Mobilität mehr gestörte als geförderte 
Orientierungsfähigkeit der Schüler geweckt und geschult werden. Über die Freude am 
Entdecken wollen wir Interesse für Einzelheiten und Zusammenhänge wecken bzw. das 
latent im Schüler vorhandene Bedürfnis nach Orientierung und Beheimatung ein Stück 
weit befriedigen.

Vierzig Viertklässler stehen auf und an der Brücke über die Drusel, wie dieser Bach heißt. 
Einige Eltern schließen sich heute der »Flussexpedition« an. Soweit sie der Empfehlung 
des Lehrers folgten, haben alle Gummistiefel an. Lasst uns die Quelle suchen! Auf- oder 
abwärts? Die Entrüstung der Schüler über die Frage des Lehrers täuscht über durchaus 
vorhandene Unsicherheiten hinweg. Einige wären ohne weiteres abwärts gelaufen!
Wie die Indianer!

Die Brücke über die Drusel
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Zwei private Grundstücke, die von der Drusel durchflossen werden, hemmen unseren 
Forscherdrang und müssen umgangen werden. Versuche anderer Klassen, auf einer Be-
gehung des Bachufers auch in diesem Abschnitt zu bestehen, haben uns bei den Anliegern 
wenig Sympathien eingebracht.

Aber hier im Nahbereich der Schule kennen sich die Kinder bestens aus. Sie wissen 
genau, wo der Bach von einer Straße überbrückt wird und in private Gärten einmündet. 
Der hier parallel zum Bach verlaufende Wanderweg wird bei unserer Unternehmung nur 
von wenigen Kindern und Erwachsenen benutzt. Die weitaus größere Zahl wählt den 
direkten Uferbereich oder das Wasser selbst, um der Quelle zuzustreben.

Das Durchstreifen des Geländes abseits vom Wege will gelernt sein. Seit der ersten Klas-
se haben wir geübt, uns wie die Indianer im Gelände zu bewegen, d. h. für uns: Möglichst 
leise und ohne Spuren zu hinterlassen. Heute stehen nicht die Pflanzen im Vordergrund des 
Interesses, doch häufig fragen Kinder nach den Bäumen und vor allem nach den Namen der 
Blütenpflanzen. Auch der Blick für Vögel, Kleintiere und Insekten sowie für Nagespuren 
und andere Anzeichen tierischen Lebens wird geschärft. Vieles soll vom Lehrer oder von 
den anderen begleitenden Erwachsenen gekannt und benannt werden.

Woher kommt eigentlich die Erwartung, dass wir Erwachsenen das alles wissen? Kaum 
jemand ist in der Lage, alle auftretenden Fragen zu beantworten. Das Vertrauen der Kin-
der in die Autorität der Erwachsenen ist immer wieder erstaunlich. Die Kinder achten 
allerdings sehr genau auf die Art, wie sich der Lehrer der Natur gegenüber verhält. Er hat 
hier für den aufgeschlossenen Umgang mit der Natur eine Vorbildwirkung, der er sich 
nicht entziehen darf. Konkret heißt das: Allen Beobachtungen der Kinder nachgehen und 
keine Fragen abwimmeln, weil »wir ja jetzt wandern« oder so. Eine der anstrengenden, 
aber auch bereichernden Seiten des Lehrerberufs.

Einige sammeln unterwegs Papier, Blechdosen und Plastik in einen Müllsack; so wer-
den störende Spuren menschlichen Lebens im Vorübergehen wieder beseitigt. Ermahnun-
gen, selbst nichts in dieser Art zu hinterlassen, werden so fast überflüssig.

Nicht bloß in die »Röhre« gucken!

Zurück zur Drusel. Etwa 800 Meter von der Schule entfernt verengt sich das Tal auf kaum 
50 Meter, und die bewaldeten Seitenhänge werden steiler. Die Drusel muss sich die enge 
Talsohle mit einer Straße teilen. Diese und der gepflasterte Fußweg nehmen heute so viel 
Platz in Anspruch, dass die Drusel für längere Abschnitte unter der Verkehrsfläche durch 
Rohre geleitet wird. Die Kinder stehen vor den »Tunneleingängen«. Dürfen wir? Wer 
traut sich? Ein echtes Abenteuer erwartet uns!

Natürlich stellen sich hier Fragen der Sicherheit und Aufsichtspflicht. Der Lehrer muss 
den Weg mit der Taschenlampe auf Risiken überprüft und evtl. die zuständige Behörde 
befragt haben, z. B. ob gerade Rattengift gestreut wurde. Auch im Gespräch mit den 
Eltern hat der Lehrer sein Anliegen transparent zu machen; sie werden aber in der Regel 
eine solche Unternehmung dankbar unterstützen. 

Nach stärkeren Regenfällen und während der Schneeschmelze verwandelt sich die 
Drusel in einen imponierenden Gebirgsbach. Heute allerdings ist das Bächlein harmlos. 
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Trotzdem geraten diejenigen, die oberirdisch bleiben, in Sorge, weil der Weg unten durch 
doch erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt als zunächst vermutet. So ist der Lehrer 
dann froh, alle Kinder und Erwachsenen unversehrt am Röhrenausgang wieder versam-
melt zu sehen. »Das war voll super!«, »Eine Spinne hing mir übers Gesicht!«, »Da waren 
Frösche …«, »… und Ratten …«, »… und Krokodile!«, »Einmal und nie wieder!«

»Ich höre immer, wenn die sprengen!«

Große Lastwagen fahren mit Schotter dröhnend an uns vorbei. Linker Hand sehen wir den 
Basalt-Steinbruch am Kuhberg. »Warum heißt der Berg so?« – »Ach, ich wohn’ ja in der 
Kuhbergstraße!« – »Ich höre immer, wenn die hier sprengen.« – »Ich habe schon Staub-
wolken gesehen.« – »Neulich ist hier doch ein Stück Berghang abgerutscht.« – »Wo?« 
– »Wozu braucht man den Schotter?« – »Straßen bauen« – »Schnellbahntrasse«. Es ist 
interessant, den Schülerkommentaren und -gesprächen zu lauschen. Manches lässt sich 
vor Ort besprechen, vieles später im Klassenzimmer aufgreifen, vertiefen, fortsetzen.

Rechts die Hänge gehören zum Hunrodsberg. »In der Hunrodstraße ist unsere Schule.« 
Was sie denn vom Hunrodsberg wüssten, fragt der Lehrer. Die Kinder erinnern sich an 
frühere Spaziergänge: »Da ist doch der Ringwall …«, »… der Elefantenbaum«, »… ein 
See«, »… genau, der Asch«. »Wohin fließt denn das Wasser aus dem See?« – »In den 
Wilhelmshöher Park«, »… zum Steinhöfer Wasserfall«, »… zum Äquadukt, oder wie das 
heißt… «, »… zur Fontäne«, »… zum Lac«. »Alles richtig, und wohin dann?« – »Fulda, 
Drusel, Nordsee …« – Wir werden sehen.

»Woher bekommt denn der Waldsee, der Asch, sein Wasser?« – »Durch den Aschgra-
ben«. – »Woher kommt der Aschgraben?« – »Aus einem Brunnen«, »… aus einer Quelle«, 
»… aus der Drusel«, »… ein Abzweig!« Aber der Graben ist dort oben und die Drusel 
hier unten! »Dann muss der Abzweig talaufwärts sein.« – »Kann man den sehen?« – »Wir 
müssen ihn finden!« – Also weiter das Tal hinauf.

Wo die Fürsten spielten

Uns überholt ein Bus der Kasseler Verkehrs-Betriebe. Er fährt zum Herkules, einer mo-
numentalen Figur auf den Höhen des Habichtswaldes. »Früher fuhr da eine Straßenbahn 
hin, die Herkulesbahn«. – »Wo fuhr die?« – »Hier die Druseltalstraße hinauf.« – »Aber, 
dann müssen hier neben der Drusel und der Straße noch Geleise gelegen haben!« – »Ganz 
schön eng!« – »Damals war die Straße noch schmaler, es gab auch noch viel weniger Au-
tos.« – »Wann war das?« – »Vor dem Krieg?« – »Die Endstation war ursprünglich in der 
Nähe der Schule.« – »Wir haben doch mal so Gleisreste von der Herkulesbahn gefunden!« 
– »Stimmt, das war doch auf dem Weg zu Wibke.«

In den ersten drei Schuljahren ist die Klasse systematisch die Schulwege der Klassen-
kameraden abgelaufen. Dabei besuchten wir zunächst die Kinder mit den kurzen, später 
die mit den längeren Schulwegen. Nun wissen wir schon von vielen Kindern, wo sie 
wohnen und wie man von dort zu Fuß zur Schule kommt. Bei den Kindern, die aus weit 
entfernten Stadtteilen kommen oder aus umliegenden Dörfern, haben wir die entspre-
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chenden Wanderungen noch vor uns.
»Hier ist die Herkulesbahn früher in das Seitental abgebogen; hier, wo jetzt der Weg hin-

aufführt.« – »Ganz schön steil!« – »Ja, die Herkulesbahn fuhr eine der steilsten Steigungen 
hinauf, die jemals ohne Zahnradantrieb bewältigt wurden.« – »Fuhr die mit Dampf?« 
– »Elektrisch.« – »Stark!«. – Später werden wir Steigungsversuche mit Modelleisenbah-
nen machen … Am Nachmittag, in den Kinderzimmern, wird mancher dem Lehrplan 
vorauseilen.

Mittlerweile haben wir eine besonders interessante Stelle erreicht, nämlich die, wo der 
Aschgraben von der Drusel abgezweigt wird. Das Wasser des Grabens wird mit geringe-
rem Gefälle als der Druselbach am Hang entlanggeleitet und überbrückt dabei ein was-
serführendes kleines Seitental in einer auf Pfeilern ruhenden Betonrinne. »Hier fließt ja 
Wasser quer über Wasser!« Auch die zusätzliche Zuleitung vom Seitental zum Aschgra-
ben wird von den Kindern entdeckt. Sie sind damit der ausgeklügelten Wasserbaukunst 
rund um den berühmten Wilhelmshöher Bergpark ein Stück auf die Spur gekommen. So 
haben hier also die Landesfürsten mit den Bächen gespielt! Wieder füllt sich der Wander-
rucksack mit Anknüpfungspunkten für kommende Schulstunden.

Bis zur Quelle

Bald erreichen wir die Golfwiesen. Aus dem ansehnlichen Bach ist inzwischen ein zum 
Stauen verleitendes Wässerlein geworden. Nach mehreren Versuchen finden die Kinder 
eine Stelle, die sich zum Bau eines Staudammes eignet. Dabei merken sie, dass sie die 
Menge und die Kraft des Wassers doch noch erheblich unterschätzt haben. Aber die Bau-

Kassel, Orangerie. Stich von 1844
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meister lassen sich nicht so leicht entmutigen, 
und ohnehin ist es Zeit für eine Wanderpause, 
zum Essen, Spielen, Bauen, Schauen …

Auch Gelegenheit, ein wenig über die Wie-
sen und Äcker hier oben zu erzählen. Bevor 
in den letzten Jahrzehnten sich hier der Golf-
club seine Bahnen baute, auf denen im Win-
ter schöne Langlauf-Loipen gespurt werden, 
war hier seit Tausenden von Jahren Acker- 
und Weideland. Hier finden wir Boden, der 
von altersher Menschen ernährte, vermutlich 
schon lange, bevor die Dorfgründungen im 
Tal erfolgten.

Noch ein Kilometer bis zur Quelle. Diese 
finden wir auf dem Gelände einer Heimson-
derschule für Seelenpflege-bedüftige Kinder. 
Der Gärtner und Gartenbaulehrer öffnet uns 
einen Schachtdeckel, damit wir sehen kön-
nen, wo das Wasser aus dem Boden kommt 
und sich zum ersten Mal sammelt.

Der rechte Zeitpunkt, sich an unsere Quell- 
und Bachgedichte zu erinnern, die wir in der 
Klasse gemeinsam rezitierten oder einzelne Schüler als Zeugnisspruch hatten. 

Auf dem Gipfel

Die um das Quellgebiet herum sich erhebenden Bergkuppen und Hänge sind den Kindern 
von winterlichen Schlittenausflügen mit den Familien, aber auch mit der Klasse vertraut. 
Was geschieht mit dem Schnee im Frühjahr? Alle Hänge, die von der Druselquelle aus zu 
sehen sind, führen ihr Schmelzwasser der Drusel zu.

Wir gehen weiter aufwärts, um den Punkt zu erreichen, von wo aus das Wasser bei 
Schneeschmelze nicht mehr der Drusel zufließt. Etwa einen Kilometer geht es aufwärts 
durch Buchenwald, und dann steht die Klasse vor dem Aussichtsturm auf dem Hohen 
Gras. »Dürfen wir hinauf?« – »Ja, aber nacheinander in vier Gruppen bitte!« Von oben 
hat man einen imponierenden Fernblick. Uns interessieren aber heute mehr die nahen 
Berge und Täler des Habichtswaldes (siehe Karte S. 145).

»Stellt euch vor, Kinder, es läge Schnee, hier auf dem Gipfel, drüben auf dem Essigberg	
und ringsum. Nun stellt euch bitte weiter vor, dass Tauwetter einsetzen würde. Wohin 
würde das Wasser abfließen?« – Welche Himmelsrichtung ist das? Wo steht die Sonne? 
Wie spät ist es? Welche Ortschaft können wir südlich erkennen? Welcher Fluss bzw. Bach 
fließt in dem Tal? Wohin fließt das Wasser? … All diese Fragen werden auf dem Turm 
bewegt und in den nächsten Tagen im Klassenraum vertieft und in Karte, Text und Bild 
festgehalten.

Der Herkules
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Wohin fließt der Bach?

Wieder versammelt sich die Klasse an der Druselbrücke bei der Schule. Heute wollen 
wir dem Bachlauf abwärts folgen. Der flüchtige Blick auf den Stadtplan erweckt den 
Eindruck, dass der Weg nur durch bebautes Stadtgebiet führt. Also ein reiner Stadtspa-
ziergang, den jeder Lehrer nach Möglichkeit vermeidet, zumal wenn schönste Parkan-
lagen und Wälder vor der Tür liegen. Aber uns geht es darum, unsere Heimatstadt zu 
erkunden.

In unmittelbarer Nähe der Brücke befindet sich ein kleines umzäuntes Gelände mit 
einem fast fensterlosen Gebäude. Was ist das für ein Bauwerk? Wir betrachten es und 
lauschen. Es rauscht! »Ein Wasserbehälter.« Welches Wasser behält er? Druselwasser? 
Sind hier noch weitere, unterirdische Wasserläufe? Quellen? So stoßen wir auf ein Was-
sergeheimnis in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule.

Nur wenige hundert Meter folgen wir dem Spazierweg, der hier die Drusel durch einen 
schmalen Parkstreifen zwischen Villengärten und Grünflächen begleitet. Schon gibt es 
Anlass zu erneutem Stopp. Überreste einer kleinen Furt sind erkennbar. Gummistiefel 
tragende Kinder testen die Durchfahrt. Wie muss eine Stelle beschaffen sein, um sich als 
Furt zu eignen? Flach ansteigende Ufer, niedrige Wasserhöhe, ebener Untergrund, keine 
Untiefen …

Welche Alternativen gibt es zur Überquerung von Wasserläufen? Viele interessante 
Fragen lassen sich anschließen und später im Klassenzimmer aufarbeiten. Sind Flüsse, 
Seen und Meere ein trennendes Element, oder können sie auch Verbindungen möglich 
machen?

Wir sind noch keinen Kilometer von der Schule entfernt und haben schon den nächsten 
markanten Punkt erreicht. Die Kurhausstraße kreuzt unseren Weg. Hier gab es schon vor 
Hunderten von Jahren eine Straße in Nord-Süd-Richtung. Sie verlief hochwassersicher, 
aber größere Steigungen nach Möglichkeit vermeidend an der Ostflanke des Habichts-
waldes entlang. Die Kinder bekommen eine Fotokopie mit dem entsprechenden Aus-
schnitt aus einer Gebietskarte von 1832. Wer findet auf der Karte die Stelle, wo wir jetzt 
stehen? Das ist nicht einfach, war doch das ganze Gebiet hier damals noch unbebautes 
Feld- und Weideland. Die Drusel aber, die ist eingezeichnet. Die Straße auch! Sogar mit 
Namen: Rasen-Allee. Die Bedeutung früherer Zeiten hat die Straße zwar nicht mehr, aber 
beim Überqueren müssen wir auf lebhaften Autoverkehr und die Straßenbahn achten. 
»Manche Autofahrer rasen ganz schön auf der ehemaligen Rasen-Allee.«

»Am Palmenbad« heißt die Gaststätte jenseits der Kreuzung an der Brücke. Wieso denn 
Palmenbad, hier in Nordhessen?! Die Kinder denken sofort an das nur wenige Straßen 
entfernt liegende Thermalbad, die »Kurhessentherme«, einem modernen »Freizeit-Bad« 
mit entsprechendem Interieur. So ganz abwegig ist das auch nicht, denn das Palmenbad 
darf man durchaus als eine bescheidene Vorgängereinrichtung betrachten. Hier war die 
Talstation der bereits oben erwähnten Herkulesbahn, die ihren Strombedarf aus einem 
eigenen Elektrizitätswerk bezog. Die bei der Erzeugung des Stromes entstandene Ab-
wärme wurde zum Beheizen des benachbarten Bades verwendet und ließ dort dekorative 
Palmen gedeihen.
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Von Dorf zu Dorf, inmitten der Stadt

Der weitere Weg, den die Klasse an der Drusel entlang zurücklegt, führt an vielen ge-
schichtsträchtigen Gebäuden, Straßen und Anlagen vorbei. Zwei alte Dorfkerne, noch 
heute an verdichteter Fachwerkbauweise erkennbar, werden durchzogen. Besonders 
spannend wird es, wenn der Bach für viele hundert Meter in großen Röhren verschwindet. 
Wo könnte er wieder zum Vorschein kommen? In welche Richtung erscheint uns das Ge-
fälle am größten? Hier, im Stadtgebiet, muss die Frage der Kinder, ob sie durch die Röhre 
laufen dürfen, verneint werden. Am letzten großen Tunneleingang, die Drusel ist durch 
den Zufluss anderer Stadtbäche deutlich gewachsen, erübrigt sich die Frage. Die Kinder 
lesen ein gelbes Schild: Betreten verboten! Vorsicht Lebensgefahr! Sie sind beeindruckt. 
Unsere kleine Drusel und Lebensgefahr, wer hätte das gedacht!

Gut einen Kilometer müssen wir uns diesmal gedulden, bis wir die Drusel wieder aus 
dem Dunkeln hervorfließen sehen. Obwohl auch geruchlich keineswegs in bester Verfas-
sung, steht der Drusel noch ein gemächlicher Lebensabend bis zur Mündung bevor: Das 
Parkgelände an der Fulda, die Karlsaue, nimmt sie auf.

Ursprünglich bildete die Fulda hier in der Aue zwei Arme um eine große Insel. Der 
westliche Arm nahm auf Höhe des Weinberges die Drusel auf. Als im 17. Jahrhundert die 
Aue zum Residenzpark umgestaltet wurde, blieb der Fulda nur noch das östliche Bett. 
Dem Unterlauf der Drusel aber blieb bis heute der Name »Kleine Fulda«.

Die Kinder genießen die Freizügigkeit, die das Parkgelände erlaubt. Die letzten Kilo-
meter durch das Stadtgebiet erforderten doch auch eine gehörige Portion Disziplin und 
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»eingespielte gute Gewohnheiten«. Nun kann man wieder ohne Gefahr herumtoben, 
miteinander sprechen, ohne vorbeifahrende Autos übertönen zu müssen, und man kann 
»Schiffchen« fahren lassen. Rund 1,5 Kilometer folgen wir der »Kleinen Fulda«, und dann 
stehen wir andächtig an der Stelle, wo die Drusel sich mit der großen Fulda vereinigt. Die 
Drusel ist hier kaum zwei Meter, die Fulda etwa 60 Meter breit. Woher kommt das Wasser 
der Fulda? Wo fließt es hin? In der fünften Klasse werden wir wandernd die etwa 200 
Kilometer zur Quelle in der Rhön zurücklegen. In der siebten Klasse hilft uns dann das 
Fahrrad, dem Wasser bis zum Meer zu folgen. 

An der Mündung der Drusel in die Fulda ragt das Rondell, ein Überrest der alten Stadt-
schlossbefestigung, in das Wasser hinein. Der Wanderweg wird über eine Bohlenbrücke 
daran vorbeigeführt. Daneben stehen der alte Renthof	und	die	Brüderkirche. Wir haben 
die Stelle erreicht, wo die erste Brücke über die Fulda gebaut wurde und unsere Stadt 
ihren Anfang genommen hat.

Von Kassel zum Meer

Etwa eine Woche, nachdem die Klasse den hier beschriebenen Weg von der Schule zur 
Druselmündung gelaufen war, kehrten wir mit der Straßenbahn dorthin zurück. Wir woll-
ten nun von hier aus das Wachsen der Stadt nachvollziehen.

Die Kinder hatten inzwischen Schilderungen und Geschichten zur Gründung Kassels 
und zur Siedlungsgeschichte des Kasseler Beckens gehört. Eine weitere zweitägige Wan-
derung hatte uns an einem anderen Bach entlang, der Ahne, von den Höhen des Habichts-
waldes ans Fuldaufer geführt. Sowohl die Quellen als auch die Mündungen von Ahne und 
Drusel liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt (siehe Karte S. 145).

Zwischen diesen Einmündungen in die Fulda liegt die Keimzelle der Stadt Kassel. Dem 
Lehrer stehen zur Unterrichtsvorbereitung eine Reihe von Stadtchroniken zur Verfügung. 
Auch die Schüler erhielten nun einen Stadtatlas, der auch sehr anschauliche Karten zur 
Entwicklung der Stadt enthält.

Das wichtigste »Handbuch zur Kasseler Geschichte« jedoch erarbeiten sich die Schüler 
selbst: ihr Epochenheft. Es enthält vorgegebene Texte und Karten, eigene kleine Aufsätze 
über die Wanderungen und verschiedene Zeichnungen, von alten Bauwerken zum Bei-
spiel.

Kassels gesamte Altstadt wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. Zehn-
tausend Menschen verloren dabei ihr Leben. Nur ganz wenige Gebäude wurden wieder in 
ihrer alten Gestalt errichtet. Zu ihnen gehört der Druselturm, der ein Teil der mittelalterli-
chen Stadtbefestigung war. Warum trägt dieser Turm den Namen der Drusel?

Von der Drusel wurde ein Kanal abgezweigt, der einen Teil des Druselwassers direkt 
der Stadt zuführte. Wo dieser Kanal ins Stadtgebiet führte, sicherte man diesen Mauer-
durchlass durch einen Turm. Innerhalb der Stadtmauer füllte der Druselkanal zunächst 
ein Feuerlöschbecken und floss dann durch die Druselgasse hinunter zur Fulda. Das 
Wasser diente u. a. zum Säubern der Gassen, man spülte den Unrat fort, man druselte	
die Gassen. Im 17. Jahrhundert speiste das Druselwasser die Befestigungsgräben, die die 
Stadt im Dreißigjährigen Krieg vor der Zerstörung bewahrten.
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So erfahren die Kinder auch beim Gang durch die Innenstadt, welche stadtgeschicht-
liche Bedeutung der durchs Schulgelände fließende Bach hat. Unser Rundgang fand an 
diesem Tag seinen Abschluss im Stadtmuseum, wo wir uns alte Bilder von der Stadt und 
Modelle anschauten.

Die in Kassel residierenden Fürsten ließen, wie viele Herrscher in Mitteleuropa, am 
Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts die waffentechnisch überholten Wall-
anlagen schleifen und ermöglichten durch diese Öffnung der Stadt ihr weiteres Anwach-
sen. Durch die Anlage bzw. Ausweitung der beiden Parks, die aus heutiger Sicht im 
Verhältnis zur Größe der Stadt und zur politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des 
Hofes völlig überdimensioniert erscheint, vollzog sich ein weiterer Gestaltwandel. Dabei 
wurden auch Akzente für die Richtung des sich ausdehnenden Stadtgebietes gesetzt: 
druselaufwärts. 

Die hier geschilderten Wanderungen und Spaziergänge stellen nur einen Ausschnitt un-
serer Versuche dar, die Umgebung, die Heimat zum sinnlichen Erlebnis werden zu lassen. 
Sie fanden ihre Fortsetzung in zahlreichen Wanderungen, die über Jahre systematisch die 
Umgebung erschlossen. Später dann, in der siebten und achten Klasse, knüpften wir mit 
großen Radtouren an die erwanderten Räume an. Dabei erreichten wir, wie oben schon 
erwähnt, nach Norden zu das Meer und schließlich Hamburg, und flussaufwärts fuhren 
wir über das Quellgebiet der Fulda hinaus letztlich bis zu den Alpen.

Die zahlreichen Dörfer, Städte, Flüsse und Landschaften, die wir auf diese Weise ken-
nen lernten, wären uns sicher fremder geblieben, hätten wir nicht durch unsere gründli-
che Heimatkunde ein geschultes Auge mitgebracht und nicht ein gewisses Interesse an 
Siedlungsgeschichte gewonnen. So suchten wir dann auch am fremden Orte nach Spuren 
von Stadtmauern und Wallanlagen. Wohin fließt das Wasser, woher kommt es? Wovon 
lebten die Bürger? Waren es Handwerker, Bauern, Kaufleute? Fast immer konnten wir an 
Erinnerungen aus der Heimatkunde anknüpfen. Erreichten wir eine Passhöhe, z. B. die 
Rhein-Weser-Wasserscheide in der Rhön, erinnerten sich die Schüler an die heimische 
Wasserscheide am Hohen Gras.

Dank dieser früheren Erlebnisse, Erfahrungen und der dabei erworbenen Begriffe wur-
de es möglich, die Phantasie- und Vorstellungskräfte der Schüler anzuregen, auch etwas 
über den sichtbaren Horizont hinaus zu erfassen. Nicht nur der Unterricht in Geographie 
und Geschichte konnte hiervon bis in die Oberstufe hinein profitieren.

Zum Autor: Peter Kröger, Jahrgang 1947; Studium der Geschichte und Geographie, Magister in 
Pädagogik und Politik, seit 1977 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel. 


