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Erste Urkunde von Urbach
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Mühlhäuser Druckhaus, 5700 Mühlhausen (Thür.)
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Das 35. Jahr der Gründung unserer Republik nehmen wir zum Anlaß, das Entstehen, die geschichtliche Entwicklung, das Werden und
Wachsen unserer Gemeinde Urbach darzustellen. Vergangen sind
die Zeiten, wo Grafen und Fürsten residierten. Verschwunden sind
Frondienste, Unterdrückung und Ausbeutung. Die Sorgen und Nöte,
die in der über 1000jährigen Geschichte unseres Ortes die Bewohner
bedrückten, sind für immer überwunden.
Voller Stolz blicken wir auf die Erfolge, die wir seit der Befreiung

vom Faschismus und seit der Errichtung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates errungen haben.
Auch unsere Gemeinde hat beim Aufbau des Sozialismus nicht abseits gestanden. Vieles wurde zur Verschönerung unseres Ortes und
für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer
Bürger getan. Aber noch viele große Aufgaben stehen vor uns.
Ich bin erst seit wenigen Wochen Bürgermeister in unserer Gemeinde
Urbach. Aber ich weiß, daß die Bürger der Gemeinde hinter mir
stehen. Ich freue mich über unsere jederzeit einsatzbereiten Bürger
und hoffe, daß ich mich auch in Zukunft auf sie - und ebenfalls auf
unsere Jugend - verlassen kann, damit wir unsere Gemeinde weiter
zum Wohl und zur Freude aller verschönern.
Wir haben in mühevoller Kleinarbeit in den wenigen Wochen seit
meiner Berufung zum Bürgermeister Fakten zusammengetragen und
versucht, die Geschichte Urbachs so anschaulich und problemhaft zu
vermitteln wie sie tatsächlich verlaufen ist. Unsere jungen Menschen
kennen die Kämpfe um das Werden unserer Republik und unseres
Dorfes, sowie die wichtigen Etappen der Entwicklung nicht aus eigenem Erleben.
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Wir wollen unserer Jugend und allen anderen Bürgern unserer Gemeinde einen Rückblick geben, unter welchen konkreten Bedingungen unsere Vorfahren gelebt, und unter welchen Entbehrungeıı die

Grundlage des Sozialismus auch in unserer Gemeinde geschaffen
wurde.
Dem Kollektiv, das in mühevoller Kleinarbeit und in kürzester Zeit

diese Chronik von Urbach zusammenstellte, spreche ich meinen Dank
und meine Anerkennung aus.
_

Christa Runge, Bürgermeister
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Gesamtansicht von Urbach
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Zlllgßmeíne Lage
Urbach liegt 355 Meter über dem Meeresspiegel, südwestlich der
Hainleite, an einem Bach gleichen Namens.

Die Quelle des Baches Urbach befindet sich etwa 1 km westlich des
Ortes am sogenannten Schwalbenbrunnen. Der Bach durchﬂießt den
Ort und verläßt ihn in östlicher Richtung. Hier beginnt das wild-

romantische, an Versteinerungen reiche Urtal, welches eine wahre
Fundgrube für Fossiliensammler ist. Jedes Fossil ist Zeuge längst
vergangener Zeiten und kann uns Bruchstücke der Erdgeschichte
erzählen.

Von allen Himmelsrichtungen bietet sich ein malerischer Blick auf
das idyllische Dörfchen mit seinen zum Teil noch gut erhaltenen
Fachwerkbauten, den roten Ziegeldächern und der inmitten herausragenden etwa 200 Jahre alten Kirche. Der Ort ist uıngeben von
Feldern, Wiesen und Wäldern.
Urbach ist weit über 1 O00 Jahre alt.
Am Heiligen Über sollen sieben heilige Höfe gestanden haben. Dort
fand man vor einigen Jahren bei Ausschachtungsarbeiten zur Kanalisation einen Posten mittelalterlicher Scherben sowie einige Dach-

ziegeln. Im Jahre 1962 wurde auf einem Gehöft ein Beil aus schwarzem Felsgestein gefunden. Diese Funde wurden dem Heimatmuseum
Mühlhausen zur Verfügung gestellt.
Es wird angenommen, daß sich am Heiligen Über die ersten Ansiedlungen befanden. Ein auch in den trockensten Jahren nicht versiegender Wasserspender, der Klingelbrunnen, ist der Überlieferung
nach seit ältester Zeit bereits eine unentbehrliche Rast- und Tränke-

stelle für die Frachtfuhren und Gespanne gewesen. Einige sehr alte
Steinkreuze bei Pöthen und am Pfarrhaus Urbach sind als Wegzeichen anzusprechen, denn von Mühlhausen über Saalfeld - Pöthen Klingelbrunnen-Nordhausen bis in die Goldene Aue, führte ein
Handelsweg.
5

Unter zwei Gehöftcn am Klingelüber befinden sich ausgeınau.erte
unterirdische Gänge, die vermutlich in früheren unruhigen Zeiten
als Unterschlupf gedient haben.
Historische Eigenarten finden sich hier mehrere auf begrenztem
Raum.
Im Gemeindegarten haben bis zur Hälfte unseres Jahrhunderts
einige sehr alte Linden gestanden. Ob sie als „Pestlinden" oder „Meßlinden” gepflanzt wurden, ist allerdings nicht mehr festzustellen.
Urkundlich nachweisbar ist auch ein früher etwa 1,5 km nördlich
von Urbach gelegenes Dorf Möhlisch (auch Melzsch). Ob dieses Dorf
durch kriegerische Ereignisse im 30jährigen Krieg zerstört oder
durch die Pest entvölkert worden ist, ist ebenfalls nicht mehr nachweisbar.
Die Dorfbewohner sprachen einen nordthüringischen Dialekt. Unsere älteren Einwohner sind mit diesem Dialekt, der von Ort zu Ort
seine Besonderheiten hat, noch heute vertraut.
Seit eh und je wurden in den Gärten und in der Urbacher Flur viele

Obstbäume angepflanzt, besonders Pflaumenbäume. Im Herbst
wurde in allen Häusern des Dorfes Pflaumenmus in großen Kesseln
gekocht, das in braune Tontöpfe gefüllt und aufbewahrt wurde.
Dieses Muskochen brachte Urbach den Namen „Musland" und den
Urbachern den Spitznamen „Musklunkern” ein.
Unser Dorfsiegel zeigte lange Zeit zwei Pflaumen.
Die Tradition des Muskochens wird in vielen Häusern heute noch
fortgesetzt, allerdings kocht man es jetzt nicht mehr in großen
Kesseln.
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Die unterirbiidıcn wﬁánge
von lllrharh
Die Entdeckung von einem geheimnisvollen unterirdischen Gangsystem erweckt immer das Interesse der Bevölkerung. Darüber hinaus ﬁnden solche Anlagen große Beachtung in Fachkreisen und tragen dazu bei, weitere Erkenntnisse über die Kulturgeschichte der
spätmittelalterlichen Gesellschaftsgliederung der Feudalzeit zu erhalten. Diese versteckten Gänge sind bezeichnend für die Drangsale
der damaligen Menschen durch die unsicheren Zeiten mit ihren Fehden, räuberischen Überfällen und sonstigen Gewalttaten.
Bei Ausschachtungsarbeiten für einen neuen Keller wurden im Juli
1971 unter dem Seitengebäude von H. Driesch in Urbach unterirdische Gänge aufgedeckt.
Ein Rest dieses Systems ist unter der Nordwestecke des Vorderhauses erhalten und noch begehbar. Hier bestehen, 1,70 m unter dem
Hof, zwei kurze Gangstücke, die nach den Enden zu abfallen. Von
dem hochliegenden Ausgangspunkt in der Mitte setzt sich nach Norden ein Gang fort, der unter dem ehemaligen Seitengebäude nach
Osten abbiegt. Nach einem etwas erweiterten Raum setzt sich dieser Gang in gleicher Richtung fort, Vom Raum geht ein weiterer
Gang nach rückwärts. Die beiden erhaltenen Gänge von je über 2 m
Länge sind 90 cm weit und haben ein hohes Spitzbogengewölbe.
Die Gänge sind in einem Kalkmergelboden von gelber, lehmiger
Farbe herausgearbeitet und mit einer großen Zahl von kleinen und
faustgroßen Muschelkalksteinen durchsetzt. Der Boden hat tragende
Kraft. Geologisch handelt es sich um Frostschuttboden der oberen
Ceratitenschicht. Der Boden ist wasserdurchlässig. So eignet sich der
Mergel gut für künstliche Aushöhlungen. Außer einigen Tierknochen
wurden keine weiteren Siedlungsreste gefunden.
An der höchsten Stelle der erhaltenen Gänge, unter der Nordwestecke des Wohnhauses, besteht ein Einschlupf. Ein weiterer war vielleicht unter der heutigen Kellertreppe des Hauses.
7

Unter dem Vorderhau.s besteht ein Tonnengewölbekeller mit einem

Spitzbogengewölbe.
A
"
Der Gangrest der ursprünglichen Kellertreppe hat die gleichen Abmessungen und das gleiche Spitzbogengewölbe wie die Gänge, aber
hier in Stein gesetzt.
Daraus schließt man auf eine Entstehungszeit des Gangsystems
um 1400.
Etwa 250 m östlich dieser Gänge wurde in der nächsten Ouerstraße
des Dorfes, der Dannen- oder Dankgasse, bei Bauarbeiten ein ähnlicher Gang mit einem gemauerten Gewölbe angetroffen. Es ist anzunehmen, daß ein Zusammenhang mit den vorher beschriebenen
Gängen besteht.. Dieser Gang soll sogar bis zu einer Scheune süd-

lich des ehemaligen Gutes in der Nordostecke des Dorfes geführt
haben.
Unter dem Nachbargrundstück von H. Driesch befindet sich bei
W. Steinbrück ein gleichalter Tonnenkeller mit einem Spitzbogengewölbe. Neben diesem, durch eine roh aufgebrochene Seitenwand
im Norden erreichbar, besteht ein kleiner in den Mergelboden ein-

gearbeiteter Kuppelraum von etwa 1,50m bis 1,70m Weite und
etwa 1 m lichter Höhe. Von diesem führt nach Osten eine kurze
40 cm-weite und etwa 1 m hohe Aushöhlung. Bei dieser Anlage
dürfte es sich um einen Kühlraum für Getränke und andere Vorräte handeln. .Auch hier wird eine Verbindung zu den Gangsystemen
vermutet. Der unterirdische Gang unter dem Gehöft Steinbrück ist
schon seit langer Zeit bekannt.
Für das Steinbrücksche Grundstück ist die Bezeichnung „Burg" oder
„Burghof" überliefert. Eine mittelalterliche Hofanlage an dieser
Stelle kann daher als Burg aufgefaßt worden sein, obwohl heute
keine Befestigungsreste sichtbar oder von früher bekannt sind.

In Mühlhausen ist ab 1250 eine Ministerialienfamilie „de Urbeche”
erwähnt, was auch auf einen früheren Hof oder Burgbesitz in Urbach hinweist.
„
Bei dem beschriebenen Gangsystemen dürfte es sich um Personen-

Verstecke mit Notausgängen gehandelt haben.
Das Dorf Urbach war im späten Mittelalter befestigt, wie Wallreste
im Nordosten mit der Bezeichnung „Vor dem Tore" und im Südosten „Hinter den Höwen (Höfen)” der Ortslage anzeigen.
Welche der beiden Anlagen älter ist, läßt sich nicht sagen. Bei gleichzeitigem Bestehen könnte das Gangsystem auch für den Schutz einer
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Feudalfamiliegedient haben. Der Begriff „Burghof" und der weit
nach Osten führende Gang in Richtung des damaligen Gutshofes an

der Nordostecke der Dorfbefestigung kann diese Annahme stützen.
Das Gut bildete in dieser' Lage einen Eckpfeiler der Dorfbefesti-

gung.
Anlagen solcher Gangsysteme wie hier in Urbach sind Bodendenkmale und können für die Siedlungsgeschichte des Ortes viel aussagen.
Das Gangsystem von Urbach ist für die Siedlungsgeschichte ein
hochinteressanter undfaufschlußreicher Fund. Durch solche Verstecke
wird die bedrängte und unsichere Lebenslage der damaligen Dorfbe-

wohner beleuchtet.
(Nach einem Bericht von Rolf Aulepp - Eichsfelder Heimathefte 2/80)
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Schenkungsurlzunde Kaiser Ottos II. aus dem Jahre 966
97-4 Apr. 29.

1,

3

Mühlhausen 974 Apr. 29.

Kaiser Otto II. schenkt seiner Gemahlin Theophanu Burgen
und Höfe mit ihrem gesamten. Zubehör, unter ihnen Esrrhwege
und Frieda.
(Chrismon) IN NOMINTE S./\NCT1\_E ET INDIVIDUAB TRINL
TATIS. OTTO DIVINA PROVIDENTE CLEMENTIA lt\/iPER/-\'IOR AUGUSTUS. .PA'JI`i3.L\'l¬ (Ã)t\fiiNlU.M SANCTAE fD1Tí't _Al-3CfCI_.ESIAE“ NOSTRORU.l\«'iC2U'E 1" taın praesentiurn qjuaın et .futu1'oru_m
inclustriae fídeliuın, q_u:i_a nos non solurn honestissiınos patrmn
pı'aecedenti.inn reguın Vel imperatoruın nıores assectando, verum etiam omniuın Dei lege viventiunı. voluntates e1`ga coniu-

gales legitimas ac divínitus coniunctas iınitando qjucirundaın
priıtnatum nostroruin saluberrimo inst1'ucti consilio dilectissíınae
coniugi ıiostrae Theophanu, coiinperatríci augustae nec non
iınperii ı'egno1'umque consorti, has proprietatís nostrae posses-

siones, tam civitates quam etiam curtes cum pleníssimís eorum
appe_rtin_entíis quocumque locorum sitis C, id est Eskiniuuach,
Frieda, Mulenhusa, Tutinsoda, Sletheiın in regíone Turingia in
Gerınarenemarchad et in co1nita_tuVuiggeı'i eoniitis sims, nostrae
íniperialis po-tentia auctoritatís in perpetuanı prop1';í_etal;em concessinius iirıniterque donaviınus cum eornplınfíinis víllarum
minorum possessícinibus ad haee tainen maiora respítientibus,
utriusque sexus niancipíís, Qdíñtiis, terrís cultis et incultís, pratis,
pascuis, sílvis, aquís aquarumve clecursibus, ınolendinis, mobilíbus et ínınobilíbus, piscationíbus, venationibus, viis et inviis,
exitibus et redítibus, quaesitis et ínquirenclis, et Cinn Omnibus
iuste 1ega.1ite1'que ad haec pertinentibus, talí rationís tenore, ut
líberrímo ípsa deinceps perfruaturarbitriohaec omnia eorumque
apperti.nen.t.ia_s tenendí, dandi, comınutandí, posteris relinquenclí
seu quicquícl sibi libuerít inde faciendi. Et ut haec nostrae donationis auctoritas firmius stabiliusque cunctis sanctae Dei aec~
clesíae nostrisque fidelibus perpetim credatur, hanc iieri ínscrip~
tionenı íussíınus et anulí nostrí ímpressíone signataın manu
propria subtus earn fírınavíınus.
SIGNUM DOMNI OTTONIS (Monograninia firmatum)
IMPERATORIS AUGUSTI.
VUILLIGISUS CANCELLARIUS VICE RODBERTI ARCI-_lI~
CAPPELLANI NOTAVI (Sigilhım impressum [depercliiu1n]. Signum recognitionis. Notae notarii).
Data III. Kal. Mai anno inca1'na't. dominícae DCCCCLXXIII,

índictíone II, anno regní donıní Ottonís XIII, íınperií VII; actuın
Mulenhuson.
StA Wolfenbüttel, Stift

`
Gandersheim. Ausiert.

und geschrieben von Wiiligis B. .längeres Rubrum:

auf Perg.

Veríaßt

ESKINEVVAC CVM

MVLINHVSA. -~ Druck: Diptomata regum et imperatorum (`5e1'maníae.
Bd. 2, 1, Hannover 1888, Nr. 76 (zur Datierung Sickel, MIOG Ergänzungsbd. 2,
1886, S. 129 und 153). Reg/est: Stumpf Nr. 624.

a) aus AECCLEFIAE verbessert.
b) N(OST)RORORUMQ(UE) A.
C) aus sitas. verbessert.
ci) nicht Clerımreıie marctıa (wie in den Diplomcıta gedruckt).
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874/76
Im Jahre 874 nennt eine Urkunde des Klosters Fulda erstmalig das
Dorf Urbach. Der Name schrieb sich damals allerdings „Hurbach".
Das Staatsarchiv Weimar schreibt dazu:
„Die älteste Erwähnung von Urbach findet sich in einer Urkunde
des Kaisers Ludwig des Deutschen, _mit der dieser auf einer Reichsversammlung zu Ingelheim dem Abt von Fulda den Zehnten in einer

größeren Anzahl von thüringischen Orten bestätigte, und zwar
u. a. in Slethem (= Schlotheim), Hurbach (== Urbach), Burihtridi

(
Brüchter). Die Benennung in diesem Zusammenhang weist bereits eindeutig auf Urbach. Die Urkunde wird datiert 876 Mai 18,
sie ist aber nicht im Original erhalten, sondern liegt lediglich in
zwei Aufzeichnungen aus dem 10. Jahrhundert im Staatsarchiv Marburg a. d. Lahn vor."
_,
966/967

In der Regesta Diplomatika Necnon Epistolaria Historiae Thuringiae unter dem Datum 18. Januar 967 (Mühlhausen) finden wir:

Kaiser Otto II. vermacht auf Verwendung seines Bruders Wilhelm,
Erzbischof von Mainz und seines Getreuen, des Grafen Wigger, dem
Kloster Fulda unter Abt Hatto sein Erbgut zu Cul, Urbach und
Berhtelesrode (Wüstung bei Holzthaleben) in den Grafschaften der
Grafen Wigger und Wilhelm.
Zur geschichtlichen Orientierung für diese Zeit sei gesagt, daß
Otto II. schon zu Lebzeiten seines Vaters Otto I. (der Große) 961
u. Z. zum deutschen König und im Jahre 967 zum römischen Kaiser

Deutscher Nation gekrönt wurde.
Er regierte zuerst mit seinem Vater zusammen und begleitete ihn
sicherlich auf Reisen und Kriegszügen und trat oft als Intervenient
bei seinem Vater auf. Im Jahre seiner Kaiserkrönung vermachte er
11

in Mühlhausen sein kaiserliches Erbgut in Cul, Urbach usw. dem
Kloster Fulda. Ob er damit der Kirche für die vorzeitige Kaiserkrö-

nung eine Dankesschuld abstatten wollte, bleibt dahingestellt.
1125

teilt Heinrich, Probst der Kirche zu St. Peter in Jechaburg, in Vollmacht des Erzbischofs Adalbert von Mainz einige Güter in Urbach,
Westerengel und Bebra zur Nutzung der Brüder dem Küsteramt der
Kirche zu.

8

1139

wurde Urbach in Verbindung mit dem Hanclelsweg von Mühlhau-

sen - Pöthen - Urbach - Brüchter erwähnt. Gleichzeitige Erwähnung
des Klosters Volkenroda mit Urbach.
1254

übergibt Graf Friedrich III. von Kirchberg den Heinrich von En-

gelde mit 3% Hufen und 2 Höfen in Meltzig (Mölisch = 1 km von
Urbach) an Graf Heinrich von Hohnstein als neuen Lehnsherren.
1350

_

Aufstellen eines Gothischen Sühnekreuzes.
1378

werden in den Registern der Mark Meißen folgende Dörfer im Amt
Thamsbrück aufgeführt :
Urbach und Keula, verlassen,
Meynharterode (Menteroda) gehören zur Kurie der Mönche von
Volkenrode,
Berchterode (Bertaroda).
1434

Urbach kommt zusammen mit Niederkeula zur Unterherrschaft der
Grafen von Schwarzburg.
1437

vermehren die Grafen von Schwarzburg das Amt Keula durch Vertauschung des ihnen gehörigen Dorfes Blankenburg mit Niederkeula
und halb Urbach, welche bis dahin dem Landgrafen von Thüringen
-$
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gehörten und nun in den Besitz des Kurfürsten Friedrich II. und
seinen Brüdern kamen.
1505
4

Graf Heinrich XXXI. von Schwarzburg verkauft oder verpfändet

seine 5 Dörfer Oberkeula, Niederkeula, Talheim, Urbach und Großmehler mit allen Erträgnissen gegen 3 500 rheinische Gülden auf

12 Jahre an Kaspar Krebsen (ein damaliger bekannter Geldgeber
7

der Adligen).
'
Der Ort hatte eine gute Lage an der Handelsstraße aus dem Unstrut- ins Helmetal. Ein uralter Brunnen, der Klingelbrunnen, gibt
auch im trockensten Jahre ausreichend Wasser. In seiner Nähe ent-

stand der älteste Teil des Dorfes.

'

1524j25

Großer Deutscher Bauernkrieg
Die Macht des Klerus als wichtigste Stütze der Feudalherren nimmt
überall zu. Immer mehr wird die Landbevölkerung ausgebeutet und
unterdrückt mit Steuern, Abgaben, Zehnten und Fron. Viele Bauern
schließen sich den Heeren Thomas Müntzers, des Mönchs und Predigers aus Mühlhausen, an. Die Aufständischen fordern Rücknahme

neuer Abgaben und Abschaffung drückender Lasten. Das Bauernheer unterlag am 15. Mai 1525 bei Frankenhausen der fürstlichen
Übermacht. Die letzten Standhaften wurden in alle Richtungen versprengt.
Müntzer wurde gefangengenommen, gefoltert, nach Mühlhausen ge-

bracht und dort bei Görmar hingerichtet. Der Versuch des Volkes,
demokratische Bedingungen zu schaffen, war gescheitert. Für Jahrhunderte ergab sich keine solche revolutionäre Möglichkeit wieder.
Die erstarkenden Feudalherren herrschten wieder unumschränkt über
die Bevölkerung.
1530
\
Ab etwa Mitte des Jahrhunderts werden alle amtierenden Pfarrer

Urbachs namentlich aufgezählt.
1599

Bei der Teilung der Schwarzburger Gebiete im Jahre 1599 in die
Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt

kommt Urbach zu der Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen.
13
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Der Dreißigjahiige Kiieg (1618, 48) ausgelöst duich die Eihebunq
in Bohmen gegen die habsburgische Herrschaft ließ die Bevolkerung noch mehr verarmen. Dieser Krieg wurde vor allem auf deutschem Boden ausgetragen und auch die Urbacher Bevölkerung bekam die Auswirkungen zu spüren.
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1628
23 12
11. 4

Soldaten nehmen das Korn der Bewohner aus den Mühlen.

Einem armen Bewohner wird sein Korn, das er zur Mühle
bringen will, von räuberischen Soldaten genommen, doch
jagt ihnen die Feldwache die Beute wieder ab und schießt
einen Rauber tot.
Etliche Reiter wollen das Pferd des Pfarrers nehmen, jedoch
dessen Knecht entkommt mit ihm, wird beschossen und das

24.

4

7.

6

Einem armen Bewohner, dem der Fähnrich aus Schlotheim
das Pferd nehmen will, kommen die Leute zu Hilfe, doch
werden zwei von ihnen gefangen genommen und nach
Schlotheim gebracht. Anderen Tages werden sie dann gebunden zum Hauptmann nach Frankenhausen geführt.

6.
7.

'
.
teioda

Pferd übel verwundet.

1631
_ ' ¬
4
.
"
_ 4,
.
" .
¬
Reitei
Colloiedois
plundein,
kommen
von Koinei
und Men-

8.

9.
.

"
“ brennen ab .
Pfarre~, Schule , Schenke und etwa 10 Hausei
Soldaten veruben Gewalttatıgkeıten ziehen von Toba uber
Urbach nach Menteioda
24.11.
~ ._ Brand
o _. , .
Gioßer
14.10'
.
.
J.
J
_.
Ein Fahnrich und ein Fuiıei niit zwei Pferden werben fur
Odı-{>-

16.10.

20.10.

den Schwedenkonig

" .9 mit' einem
'
-- .
Werbei~. 6 Fußgänger
Pferd
'
'
' ~ durch Urbach _ Dei~ Kornett
4
ziehen
12 schwedische
Reitei
des Rittmeisters Becker auf Werbung

1632

'›. 1.
1.-1

Ubeinachten 5 konigliche Reiter
_ ' r des Rittmeisters
'
'
J, .
kommen J 5 Reıtei
Suppe

W

7. 1. Leistungen für Major Badendorf vom Regiment Courvill
nach Großbrüchter. Eine Salva Guardia dieses Majors.
23.

2.

zieht die Kompanie des Rittmeisters Becker durch.

13. 2. 13 Reiter mit 14 Pferden nehmen noch drei Pferde mit.
8 Reiter verüben als angebliche Ouartiermacher Gelderpressungen.
29.

2.

Bis zum 1. 3. quartieren hier zwei Kompanien Fußvolk des

Obr. Wizschefahl.
3
6. bis lagert hier eine Kompanie Reiter des Rittmeisters Menwitß8. 3. stake. Übergriffe gegen die Bewohner. H. Haun folgt beim
Abzug 2 Meilen nach und zahlt Lösegeld für seine gestohlene Kuh. I
1632

22. 6. Einfall der Eichsfelder. Pfarrer Christoph Toppius wird
gefangengenommen.
28. 7. kommt der Pfarrer aus dem Gefängnis in Duderstadt zurück.

31. 12. quartiert hier eine Kompanie Taupadels. _
Auszug aus der Broschüre:
„Mitteilungen des Vereins für deutsche Geschichts- und Altertumskunde in Sondershausen", Heft 9
Beiträge zur Geschichte des 30jährigen Krieges in Nordthüringen
von K. Köhler (1937)
e

Lasteıierschwerungen und Abhilfeversuche
Im Monat März wird der Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen
neben den Einquartierungslasten beim Durchzug Baners, der Unterhaltung einer Werbekompanie zu Greußen und etlicher 60 kranker Soldaten zu Arnstadt aber auch die Zahlung von 3000 Talern
in das Zahlamt Erfurt, sowie die Beschaffung von 24 Pferden angesonnen. Wie wenig man hierbei auf die anteiligen Kosten des Amtes Ebeleben rechnen konnte, zeigen dessen erhobene Steuer bzw.
Einwendungen.
Weil seine Dörfer am Dün den Hessen kontributieren und die Ebeleber dem sächsischen Kurfürsten, behielten sie lediglich 9 arme Dör15

,

fer des Amtes Keula, die aber bereits huiidertinal ausgeplündert und
verheert worden seien.
Da aber das Plündern in Feld, Dorf und Straßen noch fortdauere
und ein Arbeiten im Feld unmöglich wäre, möge man beim Kurfür-

sten die Erlaubnis einwirken, die Plünderer und Räuber, falls man
ihrer sonst nicht mächtig werden könne, niederschießen zu dürfen.
Diese Bestrebung des Amtes Ebeleben empfängt jedoch auch in der
Folge noch mehrfach starke Antriebe.
So berichten die Bewohner aus Urbach, daß sich die steifen den
Reuter in unserer Flur stark sehen lassen, besonders diesen Morgen,
daß ihrer 6 Reuter sich teilten und durchtreiben die Flur, vermeinen,
es soll ihnen nichts entgehen, wollen was darvonbringen. Aber der

Herrgott hat geholfen, daß (es) zu gut gegangen ist. Daher große
Furcht unter die Ackerleute kommen, daß sie (sich) nicht getrauteii,
wieder ins Feld zu rücken blos ohne Konvoi. Deretwegen sie Bei-

sammen gewesen und lassen S. S. Festen und Hochgelahrten untertänig um einen guten Rat bitten und ersuchen, ob's ihnen" auch
möchte vergönnt werden, daß sie möchten l\/Iusketiere annehmen,
welche mit Fleiß die Wehr und Konvoi hielten, im Notfall, daß man
sich zur Wehre stellte und die wenigen Pferde, so noch vorhanden
sind, vor-tätig soviel als möglich wehre.

Angesichts der Notlage der Bewohner bleibt auch ein Vorschlag des
Schultheißen zu Haynrode bemerkenswert, daß man doch „zu jedem
Hause ein Krautfleck geben könnte, welches aber diejenigen, welche
etliche Hufen Land haben, nicht gern eingehen wollen. “Der Armut
aber wäre es eine Hilfe."
_
Auch die schwarzbg. Grafen bleiben unablässig bemüht, die Kriegslasten ihrer Bewohner erträglich zu gestalten.
_
1642

Am 28. 12. bekommt der Pfarrer I-Ieinrich Hartung in Urbach die
Pfarrstelle übertragen bis zum Jahre 1648.
1648

Urbach hat nur noch 114 Einwohner, die vom Ackerbau, Gewerben
und Fruchthandel leben.
1651 1-

Aufteilung von Schwarzburg-Sondersliausen in drei Linien: Schwarz16

burg-Sondershausen, Schwarzburg-Arnstadt und Schwarzburg-Ebeleben.

ieso/si

1

residiert Graf Anton Günther II. von Schwarzburg.
1697
3. Sept. Die Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen, zu der Urbach

weiterhin gehört, wird Fürstentum. Die Landesfürsten führen ein
verschwenderisches Leben auf Kosten ihrer Untertanen. Fronen und

Zinsen treffen die Bauern in gleicher Härte wie vor Müntzers Zeiten.
Kaiser Leopold erhebt den Grafen Christian Wilhelm von Schwarzburg-Sondershausen in den Reichsfürstenstand.
1699

wurde aus der hiesigen Kirche ein silberner Kelch gestohlen.
Bau einer neuen Pfarrwohnung, die alte Wohnung war trotz mehrmaliger Reparaturen sehr baufällig.
1713

In einem Verzeichnis der Dörfer, die sich an der Beschädigung auf
dem Eichsfeld beteiligt haben heißt es: Gehn Kala (Keula): Toba,
Großmehler, Urbach.
*
1714

Erhöhung des Kirchturms auf 28 m.
1790

versuchte der damalige Pfarrer Scheidt in der hiesigen Kirche eine
Geisterbannung, die allgemeines Aufsehen erregte und für den Pfarrer den Amtsentzug nach sich zog.
1792

wurde das Dorf durch eine Brandkatastrophe fast zerstört (ausgelöst im Mitteldorf).
4
1829

Der Ort zählt 500 Seelen, davon sind 69 Schulkinder.
17

1830

e

Osterfest - ein ganzes Gehöft des Dorfes wurde Opfer einer Feuersbrunst.

Urbach hat zu diesem Zeitpunkt 110 Häuser niit 532 Einwohnern.
1839-1841

wird das jetzige Kirchenschiff gebaut. An der Stelle der alten abgetragenen Kirche wurde der Grundstein gelegt. Derselbe liegt auf
der südwestlichen Ecke des Hauses und enthält ausführliche Nach-

richten über den damaligen Zustand der Gemeinde und des Ortes.
1841

Name der Kirche: „St. Johannis"
Bau der Kirchenorgel.

Der Kirchenbau kostete der Gemeinde 7 000 Taler.
1848

Am 20. März sind 2 Deputierte aus Urbach zum Fürsten nach Son-

dershausen gereist, um die Auflösung der „drückenden Hütungsgerechtsamen” (oder Hütungsgemeinschaften) mit dem Kammergut
Peukendorf zu erzwingen.

Der Funke von Paris hatte im Revolutionsjahr auch in dem kleinen
Schwarzburg gezündet, so daß Deputationen aus vielen Orten zum
Landesherren gingen und ihre Forderungen vorbrachten. So erhielt
die Gemeinde auch das Jagdrecht.
Da die Landwirtschaft nicht genügend ertragreich war, mußten die

Urbacher durch Heimarbeit, wie Korbflechten und Weben oder Waldarbeit, zusätzlichen Verdienst erwerben.
Am Abend des 13. März war ein so starkes Gewitter, daß ein Teil
der Flur verhagelte. Schloßen in der Größe von Taubeneiern sollen
handhoch gelegen haben.
1849

Das Gemeindegasthaus wurde mit einem Kostenaufwand von
2 000 Talern erbaut.
Der Weg vom Obertore bis zum Bach wurde planiert und chaussiert.
1850

Die Gemeinde hat schon ein Backhaus.
Am 1. Juli wurde die neue Gemeindeordnung eingeführt. Statt des
18
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bisherigen Ortsschulzen wurde ein Bürgermeister mit einem Stellvertreter, und statt des bisherigen Gemeindevorstehers ein Gemeinderat, bestehend aus 9 Mitgliedern, gewählt und eingeführt.
Mitten im Dorf liegt ein sehr reichlich quellender Brunnen, der Klingelbrunnen genannt, welcher bisher in wasserarmen Jahren nicht
bloß die hiesigen Bewohner, sondern auch die von Menteroda, Holzthaleben und Keula mit Wasser versorgte.
Die Flur beträgt 91 Hufen Land, dessen Boden im allgemeinen nur
mittelmäßig im Ertrag ist. Dazwischen liegt auch noch mancher

wüste Acker. An Wiesen besitzt die Gemeinde-etwa 40 Acker, an
Waldungen 250 Acker; die Kirchenwaldungen, das Löhr genannt,
betragen etwa 50 Acker und liegen südwestlich vom Orte, aber demselben ganz nahe. Das demselben gegenüber gelegene Junkerslöhr
gehört zum größeren Teile zum Riemann'schen Gute in Großmehlra,

zum kleineren Teile einigen Bewohnern in Urbach. Die nördlich von
Urbach gelegene Holzung, das Grass, gehört nach Großbrüchter. In
der Nähe des Dorfes liegen zwei Windmühlen, und im Urthale sind
Steinbrüche, welche mehrern benachbarten Gemeinden ihren ganzen
Bedarf an Steinen zu Gebäuden usw. liefern.
1850

In der hiesigen Flur soll vor alters eine Burg, der Familie von Buch
gehörig, gestanden haben. Vor noch nicht allzu langer Zeit konnte
man noch einige Überreste von derselben sehen. Von der letzten Besitzerin der Burg, einem Fräulein von Buch, ist der alten Kircheninatrikel unseres Ortes zufolge der ihr gehörige Wald, jetzt das
Kirchenlöhr genannt, der hiesigen Kirche geschenkt worden.
1852

H

Am 11. März wanderten wieder 9 Personen nach Amerika aus. Es
haben nunmehr bereits über 100 Personen Urbach verlassen, um in
Amerika eine neue Heimat zu suchen.
1855

Am 19. August schlug ein Blitz in das Spangenbergsche Gehöft ein.
1857

17 Personen wanderten wieder nach Amerika aus.
19

1858

'

Im Winter gab es wenig Schnee und Regen. Im Sommer verbrannte
die Sonnenglut die Saat fast völlig. In Menteroda, Holzthaleben und
Keula versiegten die Brunnen und Quellen. Die Leute holten lange
Zeit ihr Wasser in Urbach.
1863

Die große und mittlere Glocke wurden für 7000 Taler gekauft. Sie
wurden in Apolda gegossen und wurden zur -Hälfte von der Gemeinde und von der Kirche bezahlt.
1864

Im Frühjahr wurden die Einleitungen zur Separation der Urbacher
Flur getroffen. Bis zu dieser Zeit waren Feldgeschworene für die
Ackergrenzen zuständig. Bei der Separation wurden Grenz- und
Feldsteine gesetzt.
1866
Bei den Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich
hörte man am 27. Juni in Urbach Kanonendonner von den heftigen
Kämpfen bei Langensalza. Viele Urbacher liefen auf die Höhen von
Hohenbergen und weiter und sahen von weitem dem grausigen
Schauspiel zu.

1870/71
Am Krieg gegen Frankreich nahmen 6 Mann aus Urbach teil. Einer
wurde verwundet, keiner ist gefallen.
Der Gemeindeschenke etwa gegenüber standen zwei Geineinde-Obstund Welkhäuser. Die Leute dörrten hier ihren Winterbedarf an
Zwetschen und Äpfeln.
Die erste Zeitung wurde in Urbach gelesen. Sie wurde in Schlotheim
gedruckt.

1874

,

Der jetzige Friedhof wird neu angelegt.
1878

Die Standesämter wurden in Schwarzburg-Sondershausen eingeführt.
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1882

Das heutige massive Spritzenhaus wird neugebaut.
1883

Das letzte Hau.s mit Strohdach-wird abgebrochen.
1884

Das alte Pfarrhaus wird abgerissen und das heutige mit Stallung
und Scheune gebaut.
1885

Urbach hat 558 Einwohner.
1886

Das jetzige Schulgebäude mit Stallung und Scheune wird neugebaut

Das alte Backhaus wird abgerissen und neu mit Wohnung, Stall und
Schuppen aufgebaut.
1888

Eine neue Gemeindeverordnung für das Fürstentum SchwarzburgSondershausen wird eingeführt.
1889

Ein Feuerwehr-Steigerhaus wird neu an den westlichen Schulscheunengiebel angebaut.
Die neue Schule wird eröffnet.
1900-1901

Beginn des Bahnbaues Greußen - Keula.
Einweihung am 1. Okt. 1901.
Ein Turnverein wird gegründet.
Eine Feuerwehrspritze wird gekauft. Sie wird getestet durch Probespritzen aus dem Kirchturm heraus.
Der erste Benzolmotor wird von einem Urbacher Bauern gekauft.
1903

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts standen in Urbach 3 Windmühlen.
1903 wurde die erste abgebaut. Auch die 2 anderen stehen nicht
mehr. Es waren eine Holländerwindmühle, eine Windbockmühle
und eine Windmühle.
21
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Urbach hat Bahnanschluß.
A
Ein neues Bahnhofsgebäude mit Warteraum und Dienstwohnung
wird in Betrieb genommen.
1906

In Pöthen wurde ein Bohrturm fündig und in Menteroda ein Kalischacht geteuft.
Die leerstehenden Häuser in Urbach wurden von Fremden bezogen,
die am Kalischacht Arbeit fanden.
Die Zahl der Schulkinder, die bisher 70-80 betragen hatte, stieg auf
etwa 100 an.
1908

Am 14. 8. war der Kalischacht 580 m tief.
1909

wurde der erste Kübel reines Steinsalz gefördert. Am 29.Mai ging
die erste Kalisendung aus .Menteroda fort.
1911

Ein großer Saal mit Wirtschaftsräumen wird an die jetzige Schenke
angebaut. An dieser Stelle befand sich eine Kegelbahn.
Vor der Schenke im Straßendreieck sollen Dokumente in Flaschen
liegen.
.
3 Kometen wurden mit bloßen Augen gesehen, der erste war der
Johannesburger, der 2. der Halleysche Komet, der alle 76 Jahre erscheint.
1912

Bei der Wahl am 22. Januar war erfreulich, daß 23 sozialistische
Stimmen (Sozialdemokraten) in Urbach abgegeben wurden.

Durch das neue Volksschulgesetz wurde die Schule von der Kirche
getrennt.
1914

Beginn des 1. Weltkrieges (1914-1918).

Eine Poststelle mit Telefon wurde eingerichtet. Die Post kam zweimal wöchentlich mit einem blauen Wagen von Großbrüchter.

Eine etwa 500 Jahre alte Linde im Gemeindegarten wurde umgeo
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hauen. Es handelte sich auch hier - wie bei der „Meiselinde" hinter

den Höwen - wahrscheinlich um eine Meß- oder Pestlinde.
Am 6. November war ein Brand im Mitteldorf.
1916

116,Mann wurden bisher aus Urbach eingezogen. Die 2 großen
Glocken, die 1863 erst gegossen worden waren, wurden für Rüstungszwecke geopfert und zerschlagen. Sie brachten einen Erlös von
3820 Mark. Bevor sie vom Turm genommen wurden, sind sie noch

eine Stunde lang geläutet worden.
1918

Im November werden die thüringischen Staaten republikanische
Freistaaten.

1919

J

116 Personen haben am Krieg teilgenommen. Gefallen sind 12, einer
blieb vermíßt.
3
1920

Die republikanischen Freistaaten werden am 1. Mai 1920 zum Land

Thüringen vereinigt.
In unserer Gemeinde hat ein Bürger für die Rote Armee geworben.
Die Installation für d.ie elektrische Beleuchtung beginnt.
1921

Das erste Auto und Motorrad in Urbach.
(Hanomak und NSU, Baujahr 1921 - 4% PS)
1922

Die Inﬂationszeit bringt mit der Geldentwertung eine schwierige
Zeit für die Bevölkerung.
Seit der Neueinteilung des Landes Thüringen in Land- und Stadtkreise im Okt. 1922 gehört Urbach zum Landkreis Sondershausen.
1923
Am 1. Dezember funktionierte erstmals die elektrische Beleuchtung

der Häuser und wurde durch einen sogenannten Lichtball gefeiert.
23
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1924

Nachinflationszeit - alle Rechnung wird auf Gold- oder Rentcnmark

umgestellt.
1926

Urbach hat 542 Einwohner.
In der Nacht vom 7./8. Juli waren 4 starke Gewitter mit schwerem

Regen. Am Klingelbrunnen ging das Wasser über die Steglehne. Die
Brücke in der neuen Straße wurde fortgerissen, Gänse, Enten und
Hühner ertranken.
1928

Die Einwohnerzahl beträgt 550.
Gesamtfläche der Gemeinde = 1 200 ha.
1939-1945

Am 1. Sept. entfesselte der deutsche Imperialismus durch seinen
Überfall auf Polen den zweiten Weltkrieg. Der Krieg forderte

55 Millionen Tote. Es war die schwärzeste Zeit in der deutschen Geschichte. Die Zerschlagung des Faschismus durch die Antihitlerkoalition, deren entscheidende Kraft die Sowjetunion war, eröffnete dem
deutschen Volk die Möglichkeit, endgültig mit den iinperialistischen
Verderbern der deutschen Nation abzurechnen und eine neue, antifaschistische und demokratische Ordnung aufzubauen.
1946

Am 1. 5. Zusammenschluß der SPD- und KPD- zur SED-Ortsgruppe
Urbach.
1949

26. April - Gründung einer demokratischen Sportgeineinschaft in
Urbach.
Am 7. Okt. 1949 konstituierte sich der am 15./16. Mai gewählte
III. Volkskongreß zur provisorischen Volkskammer. Sie beschloß die
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, des ersten

deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates.
1950

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Kreis- und Gemeindegrenzen im Lande Thüringen vom 26.4.1950 wird die Gemeinde
Urbach dem Landkreis Mühlhausen zugeteilt.
24
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1953

Gründung der LPG.
Am 13. 4. Großbrand im Unterdorf. Die Scheune und Stallungen des
ältesten Gehöftes im Dorfe brannten völlig ab.
1957

Bau des Kindergartens.
1959

Urbach hat 540 Einwohner.
Die Schulkinder besuchen ab 7. Klasse die POS Menteroda. Sie wer-

den täglich mit einem Schulbus transportiert.
1961

Beim Ausbessern des Kirchturinkopfes wird eine alte Urkunde von
1829 gefunden, die folgendes aussagt: Der Ort zählt 500 Seelen,
davon sind 69 Schulkinder.
1965

Eine neue Konsum-Verkaufsstelle wird eingerichtet. Die SchenkScheune in der Dankgasse wird dafür umgebaut.
1966

Am 15. 7. Brand in der Westergasse. Eine große Scheune, gefüllt mit
Klee und Heu, wird durch Brandstiftung vernichtet.
1967

Einrichtung eines Frisörsalons.

(1976
Bau einer Uhrmacherwerkstatt.

Beginn des Wasserleitungsbaues.
Erstellung von Gehwegen.
Installation der Straßenbeleuchtung.

In Auswertung des Leistungsvergleichs „Schöner unsere Städte und
Gemeinden" erreicht Urbach den 2. Platz.
1978

Beim Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden" belegt
Urbach den 3. Platz.
25

Gründung eines Geıneindeverbandes mit den Orten Menteroda,
Kaliwerk Volkenroda, Windeberg, Saalfeld, Urbach.
1981

Bau des neu.en Sportplatzes.

Am 10. Oktober werden die letzten 3 Haushalte des Dorfes an das
zentrale Trinkwassernetz angeschlossen.
1984

Urbach hat 382 Einwohner.
Folgende Namen, die im Jahre 1633 bereits im Kirchenregister aufgeführt sind, gibt es heute noch in Urbach:
Andrä, Burghardt, Dasbach, Driesch, Erdmann, Grüneberg, Hahn,

Hartmann, Herz, Hey, Schleichardt, Schmidt, Schönstedt, Spangenberg, Steinbrück, Urbach, Wacker.

Altestes Harris
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1 . Soziale Struktur
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Der Urbacher Chronik ist zu entnehmen, daß das Dorf viele un-

ruhige Zeiten durchgemacht hat_ Die Feudalherren beuteten die
Landbevölkerung aus und unterdrückte sie mit Steuern, Abgaben,
Zehnten und Fron.
Die Landesherren verkauften oder verschenkten das Dorf, einmal
auch die Hälfte des Ortes.
Unruhige Kriegszeiten, Pest, Cholera, Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten brachten die Bevölkerung in harte Bedrängnis.
Viele Kinder und junge Menschen mußten sterben. Hinzu kam,
daß die Ernten oft durch heftige Unwetter vernichtet wurden. Durch

fahrlässigen Umgang mit Feuer brachen große Brände aus. Trockenheit und Mäusefraß taten ein übriges.
Daß allein bis zum Jahre 1865 über 100 Menschen aus Urbach ihre
Heimat verließen, um nach Amerika auszuwandern, wo sie ein besseres Leben zu finden hofften, weist auf die Not der Zeit hin.
Durch viele Jahrhunderte hindurch war Urbach ein Ort mitder einzigen Erwerbsmöglichkeit, der Landwirtschaft. Die Bevölkerung
setzte sich demzufolge zusaınmen aus selbständigen Landwirten.

Landarbeitern und anteiligen Gebrauchshandwerkern, wie Schmiede,
Müller, Maurer, Zimmerer, Tischler, Schäfer, Schneider, Korbinacher, Schuhmacher. Die größeren Bauern besaßen etwa 20 bis 25 ha
oder mehr Ackerland. Sie hatten einen oder zwei Knechte oder

Mägde. Während der Bestell- und Erntezeit wurden zusätzliche Saisonarbeiter eingestellt. In den Saisonzeiten betrug die Arbeitszeit
10 bis 14 Stunden täglich.

Solange es keine andere Erwerbsmöglichkeit gab, war dieärmste
Landbevölkerung auf die Bauern angewiesen. Sie bekamen ihr Land

bearbeitet, mußten dafür aber ihre Arbeitskraft zur Verfügung stel27
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len. Angebaut wurde hauptsächlich Roggen, Weizen, Gerste, Kartoffeln uiid Runkeln. Das Getreide mußte mit der Sense gemäht wer-

den und wurde mit selbstgefertigten Strohseilen zu Garben gebunden.

Die Garben wurden auf den Feldern in Haufen zum Trocknen aufgestellt, später auf Erntewagen geladen und in die Scheunen gefahren. Im Winter wurde dann das Getreide in den Scheunen gedroschen. Man legte dazu die Bündel aneinander, 2 bis 6 Personen
schlugen mit Dreschflegeln im Takt auf die Ähren des aın Scheunenboden liegenden Getreides, bis diese leer waren. In der mit einer

Handkurbel versehenen Fegemühle oder Klapper wurden die Körner von der Spreu getrennt.
Erst seit dem Jahre 1923, als der Ort Elektrizität bekam, wurde der

Handbetrieb unrentabel und alle Maschinen bekamen Elektroantrieb. Nun konnte auch der Göpel abgeschafft werden. Dies war ein
Räderwerk zum Antrieb einer Dreschmaschine und wurde von einem
Ochsen oder einem Pferd hinter der Scheune oder auf dem Hofe in

Gang gesetzt. Man spannte die Tiere an das äußere Ende eines
4 Meter langen Balkens, der radial mit dem Getriebe verbunden
war und trieb sie dauernd im Kreis herum.

Auf den Feldern wurde nun mit Mähinaschinen und schließlich mit
Selbstbindern gearbeitet.
Bei den Kleinbauern, Handwerkern, Arbeitern und Tagelöhnerii war
oft „Schmalhans” Küchenmeister. Deshalb versuchte jeder, sich durch

etwas Viehhaltung zusätzlich Nahrung zu verschaffen. Die Abhängigkeit der Ärmeren von den Bauern führte dazu, daß die Besitzenden gegenüber den anderen eine gehobene Stellung in der sozialen

Rangfolge einnahmen. Sehr wichtig war für einen Ort wie Urbach
mit nur landwirtschaftlicliein Charakter der Dorfschmied. Es gab
drei Dorfschmieden, eine am nördlichen, eine am südlichen Dorfausgang, die dritte lag gegenüber des Klingelbrunnens direkt an
der Handelsstraße. In den Schmieden herrschte immer reges Leben,
denn an den Acker- und Erntewagen gab es oft etwas auszubessern.
Die Pferde mußten mit Hufeisen beschlagen werden, und auch alle
sonstigen groben Schlosserarbeiten wurden in der Schmiede ausgeführt.
Ebenso unentbehrlich für die Landwirtschaft wie der Dorfschmied

war auch der Müller. Lange Zeit galten eine Holländermühle, eine
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Windbockmühle und eine Windmühle als Wahrzeichen der Urbacher
Flur.

Da an feuchten Stellen um den Ort herum viele Weiden wuchsen,
schafften sich einige Dorfbewohner eine zusätzliche Erwerbsquelle
durch das Korbniacherhandwerk.

Die Schäfer, die eng mit der Natur verbunden waren, galten als
Wetterkundige, die Prognosen über das kommende Wetter stellten.
Wichtig waren auch die Maurer, Zimmerer und Tischler. Alle baulichen Veränderungen und Bauarbeiten wurden von ihnen mit primitiven Werkzeugen ausgeführt.

Vom Tischler wurden auch Schränke und Trulien hergestellt, die mit
Bauerninotiven kunstvoll bemalt, heute oft einen Ehrenplatz in modernen Wohnungen ﬁnden.
Aus dem Jahre 1870 ist ersichtlich, daß auch schon ein Gemeindebackhaus vorhanden war, in dem ein Bäcker Brot und Kuchen für die
Dorfleute gebacken hat.
Im Mitteldorfe war ein Lebensinittelgeschäft.

Das erste Gasthaus stand in unmittelbarer Nähe des Klingelbruıinens, in dem die durchreisenden Handelsleute Rast machen konnten. Ein weiteres Gasthaus war im Mitteldorf. 1848 wurde die heu-

tige Gemeindeschenke gebaut, an die 1911 der Saal angebaut
wurde.
Dieser Saal ist auch jetzt noch einer der schönsten und größten aller
umliegenden Orte.
Die Ärmsten der Armen, die keine Bleibe hatten, wurden im sogenannten „Hirtenhaus" untergebracht. Es steht an der Klingelüberecke gegenüber dem LPG-Büro.
Mit ärztlicher Betreuung war es schlecht bestellt im Dorf.
Der Arzt mußte von weit her geholt werden. Oft gab es keine Rettung mehr für den Kranken, weil der Arzt zu spät kam. Viele Arme
konnten keinen Arzt holen lassen, weil sie ihn nicht bezahlen konnten. Das Sterberegister des Ortes zeigt dafür erschreckende und erschütternde Beispiele.

Ein Ortsschulze war für die Belange der Bevölkerung zuständig. Ein
Gemeindediener stand ihm zur Verfügung, der alle in der Gemeinde
anfallenden Arbeiten verrichtete. Bekanntmachungen des Schulzen

verlas er an bestimmten Stellen des Dorfes, nachdem er durch lautes
Klingeln die Bewohner aufmerksam gemacht hatte.
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Der Geıneindediener war gleichzeitig auch der Nachtwächter im
Ort.
1
In den unruhigen Zeiten trieb sich viel Gesindel umher, auch Brände
brachen des öfteren aus. Der Nachtwächter mußte bis zum Morgen-

grauen seine Runden durch das Dorf machen. Zur vollen Stunde
tutete er auf einem Horn und rief die Zeit aus.
'
„Vorm Tore", etwa der Schenke gegenüber, standen zwei sogenannte

„Welkhäuser". Hier dörrten die Einwohner ihren Winterbedarf an
Pflaumen und Äpfeln.

Bei der Pumpe im Unterdorf (beim jetzigen Gemeindebüro) fand von
Zeit zu Zeit ein sogenannter „Kleienmarkt" statt. 9
Das erste Schulhaus war das Haus neben dem Kircheneingang am
Klingelüber. Alle Klassen wurden von einem Lehrer unterrichtet.
Geschrieben wurde auf Schiefertafeln mit Schiefergriffeln.
Bis zum Jahre 1912 war die Schule der Kirche unterstellt.

1912 wurde durch das neue Volksschulgesetz die Schule von der
Kirche getrennt. ImJahre 1886 zogen die Schulkinder in die neue
Schule ein, in das Gebäude, in dem heute die Verwaltung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft untergebracht ist.
Der Lehrer, der gleichzeitig das Amt des Kantors innehatte und die
Orgel in der Kirche spielte, wurde von den Kindern und Dorfbewohnern mit „Herr Kanter” angeredet. Da es keine Fleisch- und
Wurstwaren im Dorf zu kaufen gab, waren die Pfarrer und Lehrer

darauf angewiesen, Schweine und _ Hühner zu halten. Sie bekamen
kircheneigenes Land zur Verfügung gestellt, das sogenannte „Pfarrland".

Die Bearbeitung der Felder wurde von Bauern übernommen.
Eine Änderung der Struktur der Bevölkerung von Urbach trat erst
im Jahre 1906 ein. In Pöthen wurde ein Bohrturm fündig, und es
begann der Bau des Kaliwerkes Volkenroda.
Viele Landarbeiter und kleine Bauern bemühten sich hier um Arbeit
und erhofften sich bessere Lebensbedingungen in der Industrie.
Seit 1906 wurden auch die leerstehenden Häuser der nach Amerika
ausgewanderten Urbacher von Fremden bezogen, die am Kalischacht
Arbeit fanden. Bei 981 m Tiefe begannen 1909 die Förderungen und
im Mai gingen die ersten Kalisendungen von Menteroda ab. Mit
einer Tiefe von 1 050 m ist das Werk Volkenroda der tiefste Kali-

schacht Europas. Hier begannen die „Kumpel“ unter schwierigen Ar-

3o
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beitsbedingungen und unzulänglicher Bergbausicherheit den Kali-

bergbau ins Leben zu rufen und das „weiße Gold" zu fördern.

2. Sitten und Bräuche
Es ist das natürliche Bedürfnis des Menschen, sich seines Daseins
zu freuen. Viele Sitten und Bräuche unserer Vorfahren geben uns
dafür ein Beispiel. Oft zeugen sie aber auch von einer erstaunlichen
Phantasie, dem unbezwingbaren Lebensmut und dem Aberglauben
der Menschen.
Gesellig beisammen war man, wenn das neue Jahr begann. Vom
Kirchturm wurde um Mitternacht ein Choral geblasen, die Glocken
läuteten, man trank Grog, war fröhlich und heiter und erhoffte sich
von dem neuen Jahr nur Gutes.

Der Januar mit seinen kalten und langen Abenden Vereinte jung
und alt in den „Spinnstuben". Die jungen Mädchen und Frauen nah-

men ihre Spinnräder mit, und es wurde gemeinsam fleißig gearbeitet.
Dabei erzählte man sich Dorfneuigkeiten, Sagen und Spukgeschichten.
_
Nachdem die Spinnräder der Vergangenheit angehörten und auf

den obersten Boden gebracht worden waren, behielten diese geselligen Abende weiter den Namen „Spinnstuben”. Man ging „spelle".
Nachdem das Spinnen passe war, wurden von den Frauen und Mädchen fleißig Strümpfe gestrickt. Eine Pause wurde nur während des

traditionellen Kaffeetrinkens eingelegt. Man sparte, wenn man
„spelle" ging, zu Hause Heizung und Petroleum fürs Licht. Nur wer
gerade an der Reihe war mit der Spinnstube, hatte für Licht und

Heizung zu sorgen.
Im Januar und Februar war das Federschleißen Tradition. Es wurden mehrere Frauen dazu eingeladen, die die Federn der geschlachteten Enten und Gänse von den Kielen abschleißten, die dann als
Bettfedern Verwendung fanden.
_
Im März feierte man am Aschermittwoch das „Spinnkränzchen". Die
Frauen packten Kuchen und Tassen in schöne Henkelkörbchen und
gingen mit ihren Kindern zum Saal der Schenke. Bei Musik, Tanz

und Kaffeetrinken vergnügten sie sich den ganzen Nachmittag. Zwischendurch erschien ein Gestaltenpaar, das sich besonderer Beliebtheit erfreute: Der Bär aus Erbsenstroh mit seinem Bärenführer. Ein
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Bursche, der sich zum Bär hergab, wurde über und über in Erbsenstroh eingebunden.
Ein anderer Bursche mit verschabter ärmlicher Kleidung, altem Hut

und Geige, war der Bärenführer. Er ließ seinen Bär zum Gaudi aller
in der Gaststätte tanzen und sammelte bei den Frauen Kuchen. Anschließend zog der Bärenführer mit seinem tanzenden Bär weiter
durch das Dorf und sammelte Geld. Von dem Gesammelten machte
sich dann die Dorfjugend einen vergnügten Abend.

Im April war das Osterfest, an dem die jungen Mädchen aus dem
Urbach Osterwasser schöpften. Es mußte vor Sonnenaufgang geholt - und es durfte nicht dabei gesprochen werden. Sonst wäre die
Wirkung verloren gegangen, daß man Schönheit erlangte, wenn
man sich damit wusch. Aber auch heilende Kraft sollte dieses Osterwasser besitzen.
Die Kinder freuten sich auch früher schon sehr auf das Osterfest.
Hatten sie am Ostersonnabend dem Gockelhahn tüchtig Salz auf den
Schwanz gestreut, legte er ihnen zu Ostern schöne braune Eier. Diese
Eier wurden von den Müttern in Zwiebelschalen gekocht, wovon
sie diese gelbbraune Farbe bekamen.

Kurz vor Ostern wurden die Schüler der 8. Klasse aus der Schule
entlassen. Am letzten Schultag mußte sich jeder Schüler beim Lehrer mit einem vorher eingeübten Vers bedanken. Dabei wurde dem
Lehrer - entsprechend den Mitteln der Eltern - Geld auf das Pult
gelegt.
Nach Ostern wurden die ABC-Schützen, von den Müttern am ersten
Schultag begleitet, in die Schule eingeführt. Sie bekamen keine Zukkertüten wie es heute üblich ist, sondern bunte, bemalte Spanschaehteln, in denen Plätzchen und Bonbons waren. Gelesen wurde in der
Fibel, geschrieben wurde auf Schiefertafeln mit Schiefergriffeln.
Mit dem Mai kam das Pﬁngstfest ins Land. Am Abend zuvor zogen
die Dorfburschen in den Wald, um ihren „Mädchen“ junge Birken
oder Buchen zu holen, die dann heimlich unter dem Fenster aufgestellt wurden. War ein Mädchen im Dorf bei den Burschen aus
irgend einem Grunde verhaßt, bekam sie jedoch einen Dornbusch
unters Fenster gestellt - und das war immer eine Schande für ein
junges Mädchen.

Am Pﬁngstsonntag zog der Wirt mit Getränken in das nahegelegene
Löhr. Vorher waren hier schon Tische und Bänke aufgestellt. Bei
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Musik und Tanz feierte die gesamte Dorfbevölkeruiig dann hier ein
geselliges Pfingsten.
Der 24.Juni, der Johannistag, war das Fest der Kinder. Bei dem

Umzug durch das Dorf trug jeder Junge einen Stab mit einem Blumenstrauß. Je zwei Mädchen hielten einen Bügel, der von den Müttern mit Blumen umwickelt war. Mit Musik ging dieser Umzug
durchs Dorf. In der Schenke war anschließend Kindertanz. Beson-

ders beliebt waren bei den Kindern solche Reigentänze wie: „Es
geht nichts über die Gemütlichkeit, ei ja _ _
und „Herr Schmidt,
Herr Schmidt, was bringt denn Röschen mit? _ _

Bei schönem Wetter gingen die Mädchen und Burschen zweimal wöchentlich abends durch die Straßen und sangen zur Freude aller Ein-

wohner Volkslieder.
In den Sommermonaten Juli und August wurden das Turner-, Sän-

ger- und Schützenfest begangen. Diese Feste wurden im Gemeindegarten gegenüber der Schenke gefeiert. Man hatte hier Fichten so
angepflanzt, daß sie Nischen bildeten, in denen Tische und Stühle
standen. Der Schützenkönig war meistens schon vorher bestimmt.
Es mußte nämlich ein zahlungskräftiger Bauer sein, der am Abend
dem gesamten Verein und allen Anwesenden Freibier spendieren
konnte.
Im September wurde beim Einfahren der letzten Getreidefuhre vom
Felde ein aus Ähren geflochtener Kranz hinten an den Wagen oder

über der Fuhre aufgehängt. Alle Dorfbewohner sahen daran, wer
die Ernte unter Dach und Fach hatte. In diesem Bauernhause gab
es am Abend einen guten Ernteschmaus, zu dem alle eingeladen
wurden, die im Laufe des Jahres auf dem Hofe und den Feldern

geholfen hatten.
Nachdem die Pflaumen geerntet waren, ging es in allen Häusern an
das Muskochen. Im großen-Kessel wurden die Zwetschen weichgekocht, anschließend durch ein großes viereckiges Holzsieb gerührt
und nochmals im Kessel unter ständigem Rühren so lange gekocht,
bis das Mus schön dick und dunkel war. Gerührt wurde mit einer
großen hölzernen Musrühre. Der Duft des Muses war weithin zu
riechen, und man wußte genau, wer an welchem Tage im Dorf Mus
kochte.
Ende Oktober, nachdem alle Feldfrüchte geerntet waren, wurde die

Dorfkirmes gefeiert. Es war dies das größte Fest des Jahres. Verwandte und Bekannte wurden dazu eingeladen, und am Abend gab
U.) (.0

es einen großen Festschmaus. Man prostete sich mit einem Schnapsrömer zu. Dieser Römer ging durch die ganze Runde.
Jeder nahm einen Schluck und reichte ihm seinen Tischnachbarn mit

einem freundlichen „Prost“ weiter.
Am 2. Kirmestag zog die Kirmesjugend mit Musik durchs Dorf, um
vor allem den jungen Mädchen „Ständchen" zu bringen. Die Mädchen lieferten dafür ein Frühstück und Geld. Hatte ein Kirmesbursche verschlafen, wurde er aus dem Bett geholt, im Hemd auf
eine Leiter gebunden und zum Gaudi aller durch das Dorf getragen.
Der November war die Zeit des Schweineschlachtens. Das Wort
„Schlachtfest“ weist darauf hin, daß der Tag des Schlachtens, obgleich er mit viel Arbeit verbunden war, als „Fest“ angesehen wurde.
Man freute sich, daß die Zeit des Darbens vorbei, und man wieder
mit Fleisch und Wurst versorgt war.

Alte Sprüche zeigen uns noch heute, daß es an dem Tage oft auch
recht vergnüglich zuging. Nachdem das Schwein aus dem Stalle war,
hieß es: „Ist das Schwein aus dem Koben, wird erst mal einer gehoben." Weiter ging's= „Ist das Schwein erst auf der Leiter, trinken
wir weiter.“ Der nächste Vers: „Liegt das Schwein auf dem Bock,
gibt's 'nen Grog." Für das gesamte Schlachtfest gab es solche
Reime.
Abends erschienen oftmals vermummte Gestalten mit Töpfen und
Kannen und erbaten sich etwas von dem Frischgeschlachteten.
Das Weihnachtsfest war auch damals schon ein Freudenfest für die
Kinder, obgleich die Geschenke, die der Nikolaus und der Weihnachtsmann brachten, nach heutigen Gesichtspunkten doch mehr als
spärlich ausﬁelen.
Der Höhepunkt des Jahres jedoch war für alle Dorfbewohner die
Theateraufführung, die im Dezember um die Weihnachtszeit von einigen dafür geeigneten Dorfbewohnern geboten wurde. Es herrschte
eine geheimnisvolle Atmosphäre. Obgleich alle im Dorf wußten, daß
wieder ein Theaterstück zur Aufführung kommen sollte, mußten
doch alle Mitspieler das Geheimnis über den Inhalt wahren, damit
die Spannung nicht verlorenging. Alt und jung war dann zu den
Aufführungen anwesend, und es wurde mit einem Enthusiasmus
ohnegleichen gespielt. Über manch kleine Panne oder lustige Begebenheít, die bei den Aufführungen passierte, haben noch Enkel und
Urenkel gelacht.
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Groß war das Chaos nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus
überall in unserem Lande.
Hart war der Neubeginn.

Doch die Arbeiterklasse nahm die Macht in ihre Hände.
Geführt von der geeinten Arbeiterklasse und der Sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands meisterte das Volk sein Schicksal.
Es eroberte sich Wissen und Bildung, Kunst und Literatur. Es lernte
zu planen und zu regieren und schuf sich so seinen Staat, den ersten
Arbeiter-und-Bauern-Staat in der deutschen Geschichte: die Deutsche
Demokratische Republik.
Sie schuf die Voraussetzungen für den Sieg der Bauern in dem Jahrhunderte hindurch geführten Kampf um ihre Befreiung. Sie half der
neuen Klasse der Genossenschaftsbauern beim entscheidenden Schritt
vom „Ich“ zum „Wir".
Auf dem Gebiet des Schulwesens wurde die demokratische Schulreform eingeführt, das wissenschaftliche Niveau des Unterrichts gehoben und mit der Einführung der 10klassigen allgemeinbildenden

Schule begonnen.

_

Den Arbeiter- und Bauernkiiidern wurde der Weg zur Wissenschaft

erschlossen.
Sie förderte die Intelligenz.
_
Alles wird in diesem Staat für das Wohl und das Glück des Volkes
getan, weil dies das Ziel des Sozialismus ist.
Heute kann sich in der DDR ein Jugendlicher nu.r schwer vorstellen,
was Arbeitslosigkeit bedeutet.
Aber für alle Jugendlichen ist der kostenlose Besuch der Oberschule
oder einer Universität eine ebensolche Selbstverständlichkeit, wie
das Recht auf Arbeit, die großzügige Förderung, des Sports oder das

Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht der Jugend in allen Fragen
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und Entscheidungen des politischen, wirtschaftlichen, staatlichen und

gesellschaftlichen Lebens.
Heute kann sich in der DDR ein junges Mädchen nur schwer vorstellen, daß eine Frau weniger Rechte als ein Mann haben könnte.
Seit langem ist das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“ voll
verwirklicht.
Umfangreiche sozialpolitische Maßnahmen dienen der Förderung der
Familie und gewährleisten der werktätigen Frau und Mutter, ihre
persönlichen Anlagen und Fähigkeiten allseitig zu entwickeln.
Alte Bürger genießen in dem Staat, den sie durch ihre fleißige Arbeit mitgeschaffen haben, eine hohe Wertschätzung.
Bei allen friedliebenden Völkern der Welt genießt der deutsche Ar-

beiter-und-Bauern-Staat hohes Ansehen, weil er immer wieder für
die Erhaltung des Friedens eintritt.
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein Land, in dem der So-

zialismus Realität ist.
Hier wurde das faustische Wort Wirklichkeit: „Hier bin ich Mensch,

hier darf ich's sein.“
1
35 Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem sich am 7. Oktober
1949 der am 15./16. Mai gewählte III. Volkskongreß zur proviso-

rischen Volkskammer konstituierte und die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, des ersten deutschen Arbeiter-undBauern-Staates, beschloß.
In diesem kurzen Zeitabschnitt hat sich auch unser Dörfchen Urbach
durch das bewußte Handeln unserer Bürger in einem Maße verändert, wie nie zuvor in seiner langen Geschichte.
Die Einwohnerzahl unseres Ortes beträgt zur Zeit 382.
Viele Bürger unserer Gemeinde sind in der landwirtschaftlichen Pro-

duktionsgenossenschaft tätig. Die weiteren Werktätigen fahren mit
eigens dafür eingesetzten Bussen zum Kaliwerk Volkenroda/Pötheii,
in die Baumwollspinnerei Leinefelde, in die Industriebetriebe Schlot-

heiins oder unserer Kreisstadt Mühlhausen.
Außer den Arbeiterbussen fahren täglich auch Linienbusse zur Kreisstadt.
Unsere Allerjün_gsten werden in der Kinderkrippe Menteroda von
Krippenerzieherinnen betreut. Die 3-ôjährigen Kinder besuchen deıi
Kindergarten in Urbach. Sie werden von ausgebildeten Kindergärt-

nerinnen betreut und in sinnvollen Beschäftigungsstunden auf die
Schule vorbereitet. Unsere Schulkinder besuchen von der 1. bis zur
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10. Klasse die Polytechnische Oberschule „Hugo Schneider" in Menteroda. Nach Abschluß der 10. Klasse bekommen alle Abgänger eine
Lehrstelle vermittelt, wo sie einen Beruf erlernen, den sie mit einer
Facharbeiterprüfung abschließen. Gute Schüler können nach Abschluß der 10. Klasse auch für weitere zwei Jahre die Erweiterte
Oberschule in Mühlhausen besuchen, die mit dem Abitur abschließt
und zu einem Studium an einer Hoch- oder Fachschule berechtigt.
Viele junge Urbacher nutzten schon diese Möglichkeit und sind
heute bereits als Pädagogen eingesetzt oder sie sind als Ingenieure
oder Akademiker an leitenden Stellen der Volkswirtschaft tätig.
In den Schulen und Vorschuleinrichtungen bekommen unsere Kinder zu Mittag eine vitaminreiche, schmackhafte Mittagsmahlzeit.
Auch die Werktätigen und die älteren Bürger unseres Ortes können
im LPG-Gebäude eine ebensolche Mahlzeit einnehmen.
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Zur Zeit wird an den Kindergarten ein Erweiterungsbau angefügt,
da die Kapazität des Gebäudes nicht mehr ausreicht.
Schwerpunktarbeiten waren in unserer Gemeinde die Kanalisation

und der Beginn des Wasserleitungsbaues im Jahre 1976, der im Jahre
1981 abgeschlossen wurde.
Aber auch die Dorfstraßen, von denen viele in einem sehr schlechten Zustand waren, wurden grundhaft erneuert und Bürgersteige
angelegt. Die Straßenbeleuchtung wurde in einen modernen Zustand
versetzt.

Im Jahre 1965 wurde die Schenkscheune in der Dankgasse zu einem
modernen Konsum-Selbstbedienungsladen umgebaut. Der Umsatz

der Verkaufsstelle stieg von Jahr zu Jahr enorm an. Die Verkaufsstelle erweist sich jetzt als zu beengt, und es wäre zu überlegen, wie
man hier Abhilfe schaffen könnte.
Zweimal wöchentlich ist eine Industrie- und einmal wöchentlich eine
BHG-Verkaufsstelle in Urbach geöffnet, wo man Dinge des täglichen Gebrauchs kaufen kann, und die der Bevölkerung Wege in
die Stadt und damit Zeit sparen.
Sehr erfreut waren unsere Einwohner über die Einrichtung eines
modernen Herren- und Damenfrisörsalons im Jahre 1967. Außer
den Urbachern hat unser Frisör auch viele Stammkunden aus den
umliegenden Orten.

5

Zum Bedauern aller Urbacher hat sich seit dem Tode unseres bisherigen Bäckermeisters noch kein Interessent gefunden, der das nun
leerstehende Gemeindebackhaus wieder übernehmen würde.
Für 3 Rehabilitierte aus unserem Ort wurde 1976 eine Uhrmacher-

werkstatt gebaut. Damit hat unser Staat auch für diese Menschen gesorgt und ihnen eine befriedigende und sinnvolle Arbeit gegeben.
In der Sanitätsstube des Ortes ﬁndet einmal wöchentlich eine Arztsprechstunde statt.
Weil Urbach im Busverkehr keinen Durchgangsverkehr hat, wurde
im vorigen Jahre zur Verbesserung des Fahrbetriebes eine Wendeschleife gebaut.
Seit nunmehr 20 Jahren haben wir in Urbach eine gut eingerichtete
Geıneindebibliothek. In Regalen finden die Leser übersichtlich geordnet Kinderbücher, Belletristik und Fachbücher. Durch enge Zusammenarbeit mit der Zentralbibliothek Schlotheim werden mehrmals im Jahr Bücher von dort zur Ausleihe übernommen, so daß die
Leser immer ein reichhaltiges Angebot vorfinden. Auf Wunsch und
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im Bedarfsfalle werden auch Fachbücher aus der Kreisbibliotliek
Mühlhausen beschafft. Alle ausgeliehenen Bücher stehen den Lesern vier Wochen unentgeltlich zur Verfügung.
Das geistig-kulturelle Leben im Dorf wird geprägt von der Arbeit
der gesellschaftlichen Organisationen.

So bestehen starke Ortsgruppen der FDJ, des DFD, der VdgB, des
DTSB, der FF und der Volkssolidarität. Alle werden mit ihrer Arbeit
in der Öffentlichkeit wirksam, sei es durch organisierte Vorträge
oder durch organisierte Kulturveranstaltungen. Vor allem erwähnt
seien hier die Theaterbesuche in Heiligenstadt, die Disko- und Tanzveranstaltungen - auch Seniorentanzabende -, die Betreuung der
Rentner, der Bau des Sportplatzes und die Arbeitseinsätze im „Machmit-Wettbewerb“.

Zu erwähnen wäre ebenfalls unser Volkschor, der mit seinen Liedern so manche Feier würdig umrahmt.

Besonders hervorzuheben wäre noch die Arbeit des Jugendklubs. In
Eigeninitiative und mit viel Fleiß und Geschick wurde ein niveauvolles Jugendzimmer eingerichtet und im Heimtale eine Blockhütte

gebaut
Unsere Gaststätte wurde renoviert und modernisiert. In einer rafﬁniert eingerichteten Bar kann man bei Tanzveranstaltungen eine

Pause in geselliger Runde einlegen. Aber auch neue sanitäre Anlagen sind für die Gaststätte angelegt worden. Das rührige Gaststättenehepaar errang schon zweimal - 1982 und 1983 - für die Gastwirtschaft-den Titel „Thüringer Gastlichkeit", den sie auch im Jahre

1984 erfolgreich verteidigen wollen. Zu unserer Gemeindeschenke
gehört auch der große, schöne Saal. Es wird angestrebt, die Volksfeste hier wieder traditionsgemäßer zu begehen.

Nach Gründung des Gemeindeverbandes im Jahre 1978 ergaben sich
durch enge Gemeinschaftsarbeit mit den Nachbargemeinden Menteroda, Windeberg und' Saalfeld noch bessere Möglichkeiten zur
ständigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Einwohner.
In den vergangenen Jahren wurden mehrere neue Eigenheime in

unserem Dorf errichtet. Manche Bürger erneuerten ihre Häuser
grundhaft. Andere renovierten die Hausfassaden. Zu Farbtopf und

Pinsel wurde gegriffen, um das eigene Grundstück zu renovieren.
In vielen Häusern wurden Bad und Spül_toilette eingebaut. Aber
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auch die Vorgärten der Häuser und die Anlagen der Gemeinde wurden in Ordnung gebracht und mit Blumen bepflanzt. Viele Bürger
trugen so zur Verschönerung des Ortsbildes bei.
Im Jahre 1976 konnte Urbach einen 2. Platz und im Jahre 1978 einen

3. Platz beim Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden"

*_

erringen.
Mit Stolz können wir im 35. Jahr des Bestehens unserer Republik
feststellen, daß sich unsere Arbeit gelohnt hat, daß uns der Friede
erhalten blieb und daß die Ergebnisse unserer Arbeit unsere Republik stärken und uns allen zugute kommen.
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Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus wurde die demokratische Bodenreform durchgeführt.
Für Urbach hatte die Bodenreform keine Bedeutung, da es keine

Großgrundbesitzer gab.
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Auf der II. Parteikonferenz im Juli 1952 wurde auf die Initiative von
Werktätigen Bauern aus Merxleben und Worin der Antrag gestellt,
die Felder gemeinsam zu bewirtschaften, damit die Leistungen der
Landwirtschaft verbessert werden. Dieser Antrag wurde von der

SED stattgegeben, den Bauern wurde jegliche Unterstützung durch
die Arbeiterklasse gegeben.
Nach der 2. Parteikonferenz wurde die erste LPG gegründet. Zur

Unterstützung der LPG wurden Technik-Stützpunkte (MAS) eingerichtet.
Im Februar 1953 wurde in Urbach die erste LPG Typ I „Fortschritt“
gegründet.
Unmittelbar danach entstand aus dieser Typ I eine LPG Typ III.

Mitte der 50er Jahre erfolgte die Gründung einer weiteren LPG
Typ I.
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Am 1. 4. 1960 wurde Urbach vollgenossenschaftlich.
Die landwirtschaftliche Technik wurde nun der LPG übergeben. In
der bestehenden LPG Typ III wurden die größeren Ställe von den
Bauern zur gemeinsamen Tierhaltung genutzt.
In der LPG Typ I war gemeinsame Feldwirtschaft und individuelle
Viehwirtschaft.
Die Arbeit der Landwirtschaft wurde zu dieser Zeit unter sehr
schweren Bedingungen und mit einem hohen Aufwand an Arbeitskraft verrichtet.

1967 schlossen sich die Mitglieder der LPG Typ I der LPG Typ III
„Fortschritt“ an.
Im gleichen Jahr wurde die LPG Urbach in die Kooperationsgemeinschaft (KAP) Schlotheim aufgenommen.
Durch die Gründung der KAP wurde der Feldbau wieder von der
Tierproduktion getrennt. Die LPG übergab der KAP die Technik. Es
waren die ersten Schritte der Konzentration bzw. Spezialisierung.
des Übergangs zu einer höheren Form der Entwicklung der Landwirtschaft.
Die Frage der weiteren Konzentration und Spezialisierung in der
Landwirtschaft durch die Kooperation entsprechen den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus.
Auf Grund der schrittweisen Höherentwicklung erfolgte 1973 der
Zusammenschluß der LPG von Menteroda und Urbach. Es wurde die
LPG „Fortschritt“ Urbach-Menteroda gegründet. Der in unserer Gemeinde beﬁndliche technische Stützpunkt der LPG (P) Schlotheim
wurde in den letzten Jahren erweitert und modernisiert und stellt
heute einen Wert von 3,3 Mill. Mark dar.
1975 schlossen sich die LPG der Gemeinden Schlotheim, Hohenbergen, Marolterode, Menteroda und Urbach zusammen und gründeten
die LPG „Wilhelm Pieck" mit Sitz in Urbach. Die Hauptproduktionsrichtung wurde die Rindermast.
In unserer Gemeinde entstand eine komplexe Rindermastanlage im
Wert von 8,3 Mill. Mark. Der Baukomplex der Stallanlage umfaßt
8 Ställe und 2 große Bergeräume.
In unserer LPG „Wilhelm Pieck" werden jährlich 62 % vom Gesamtaufkommen des Rindfleisches im Kreis Mühlhausen produziert.
Damit ist die LPG „Wilhelm Pieck" Urbach der größte Rindﬂeischproduzent des Kreises.
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Elte šíage nun Der
Zíppclıztlae
Ein Urbacher Bauer, der seinen Acker pflügte, hörte plötzlich eine
seltsaıne Stimme rufen: „Einmengen - einmengenl“
Er sah sich um und wunderte sich, daß er niemanden sah. Als er

zum dritten Male die Worte hörte: „Einmengen - einmengen!", rief
er zurück: „Könnt mir auch ein Stückchen Kuchen brengenl“
Als er gegen Mittag seine Pferde abspannte, um zur Mittagspause
nach Hause zu gehen, hatte er den Vorfall längst vergessen. Wie
erstaunt war er aber, als er nach der Mittagspause zurück kam und

auf seinem Pfluge ein großes Stück Zwiebelkuchen vorfand! Der Duft
des frischgebackenen Zwiebelkuchens war so verlockend, daß er sich

auf seinen Pflug setzte und den Kuchen restlos verzehrte.
Als er wieder mit dem Ackern beginnen wollte, hörte er die gleiche
Stimme wie am Vormittag rufen: „Das war dein Glück, sonst dreht'
ich dir uın das Genickl"

Dieser Acker hinter unserem Dorf wurde seit jener Zeit die „Zippelecke" genannt.
Er hat auch heute noch diese Flurbezeichnung.
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Friederike Lüttich, genannt Rike Littchen, war eine „Sexbombe",
wie man heute sagen würde. In der jetzigen Bücherei war um die
Jahrhundertwende ihr Zuhause.

Der alte Schäfer Christoph hatte sie geehelicht. Während er nachts
auf dem Felde bei seiner Schafherde war, empﬁng Rike zahlreich
Gäste im besten Mannesalter.
Ein reicher Kindersegen war ihr beschieden, über den sich Christoph
doch manchmal recht verwunderte.

I

Als der alte Christoph eines Tages seine Augen für immer geschlossen hatte, stand Rike schluchzend an seinem Grabe und rief:
„Christewel, guck ach nach einmol rus, hi sten alle dine lieben Kingerchenl“
Spontan rief da aber Fritz Steffen, der einer der Sargträger war:
„Guck schnall wedder bi. Christewel, es es kein einzches von dich!"

44

Eísheín
.-

Es war in Summer, su an Omde. Alwin guckte us sinner Mülln. Do
kam Otto („Heidou" seiten se fern in Darfe) jefahrn.
Alwin wunnerte sich, daß e schun Fieromnd jemacht hotte in Falle,
wu's noch gor nich sachse jelut hotte. Awer Otto meinte, er hedde's
ilich, weil er dan anern Tag met Friedan bizieten nach Melhusen
wull. Do seite Alwin, wenn se Ziet hedden, sulln se dach emol in
dn „Schtarn" (Stern) gih. Do gewe's su feines Is zu assen, das
schmackte ganz grußartch. Uf dn Tische leje ane Karten, do schtinde's
druf, un midden se sich's bi dn Kellner beschtelle.
Dan anern Tag guckte Alwin grade wedder us siner Mülln. wu die
beiden von Melhusen zuricke kamen. Do bleb Otto schtih un seite
fer Alwin: „Du hest uns ganz schine angefuhrt met din Ise. Mi sin
hen in dn Schtarn, do log a ane Karten uf dn Tische. Als erschtes
schtand glich ,Eisbein'. Do hame's uns beschtallt. Wie's dr Kellner
brochte, denk ich, es lust mich an Affe. - Do warn's je Schwinskleiwerchen. Nu, die kunnten me a drheime von unsen Schwiene

jeasse. Do brucht's du uns nich extra in dn ,Schtarn' zu schicken.“

45

tßttumars tjızmbcnhauf
in Ehtlehcıı
7

;'_'_

__,';í-*J

_J_

_i_.

Es war karzch nach dn letzten Krieje, wu's nach Punktkarten gob,
wenn me sich was zun Anziehn kaufe wull. Do seiten se eines Tages
in Darfe, daß's uf dn Montag in Awelemn (Ebeleben) Hemme ga
sull. Oddemar bruchte ganz nitch eins. Do seite fär Klärn: „Ich fahre
awer nicht niet dr Bahne, ich laufe liwer nach Awelemn, daß ich
bizieten do ben, wenn's Hemıne gät.“ Er kunnte in dr Nacht gor
nich rich jeschlofe. Met einmol wachte uf, do war's su halle in dr
Kammer. Er schprung huch, zog sich an, schnappte de Kleiderkarten un dappte uf Awelemn lus. Wu e nach Beikendarf (Peukendorf)
kam, wunerte sich, daß kein Mensch zu sihn war; bluß an Hund
bull. In Holsußter (Holzsußra) war's a su. Dr Mond schen, an Hund
bull, sunst rihrte sich nischt. Do dochte Oddemar su bi sich: „In
Beikendarf un Holsußter do schlofen se awer lange." Wu e zu
Awelemn nien kam, war's je wedder su. An Hund bull, un widder
dad sich nischt. Do hirte de Rathusuhr uf dn Marte schlo - einmol,
zweimol, dreimol. Er luff henn un guckte nuff, do war's dreivertel
finewe. „Nu, dochte, do bist de je a mitten in dr Nacht schun lusjedappt. Bis se in achte 's Jeschäft ufmachen, mußt de je nach lange
worde.“ Er luf uf dan Marte hen un har un har un hen. Alle Värtel-

schtune schlug de Uhr, un wu's halb semne war, schtallte sich ver
de Der von dan Jeschäfte, un war fruh, daß er ganz varne schtund
un dr erschte war. dar nien kam.
Es kamen immer mih Liete, ane gruße Schlangn war's jewarn. Met
einmol ruf einer hingen an dr Schlangn: „Je, Oddemar, du bist je
a dol“ Wu e sich rimdrihte, do war's je Bruno von Kihle (Keula),
dan e su lange nich jesinn hotte. Ver luder Freide luf es ans Schlangenenge un wull schnall mol Brunon begriße. In dan Momane machten se awer de Der uf un lußen dan erschten Schwung nien. Es
nutzte nischt. daß Oddemar hingne krelte, er inidde nach met nien,
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weil er dr erschte jewast war. Se schlugen de Der ver siner Nasen zu.
Bi dn zweiten Schube kambe nochten met nien. Er hodde a nach
Glick. Er kräg 's letzte Hemm. Es war zwar Greße sachsunvärzch
(46), un Oddemar bruchte bluß de niendrißch (39). Es schtund an
ganzes Schtick von Halse wag, awer er hodde dach wenigstens nach
an Hemm jekrächen.

Ile Hﬂuseíatht!
i

In der Stomn so fromm und friedlich
saßen so ganz urgemietlich
Oma, Opa un de Enkel,
alle hotten eh Geplänkel.
De Großmutter war grade bin Kuchentuchen,
da sprengt dich us dr Ecken rus,
soo en Bammel von ner Mus.
Opa'n hotte der Schlof gezwickt,
er war en mächen injenickt.
Trotz der Watte in den Ohren
hierte ar das Kriegsrumoren.
De Augenläder schpritzten uff,
von den Hängen flog der Muff,
do vernahmen sinne Sinne,
Opa, anne Mus is hinne.
Und als oller Veteran
entwickelte er glich den Schlachtenplan:
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Ich bouwe mich vern Brotschrank uff
und de Oma ﬂagt metten Schaffen druff.
Das letzte Wart war nach nich rus
do krelten de Bengel: „Dort - de Mus!"
De Großmutter klatschte zu, - doch wie fatal,

statt's das Mischen hingers Ohr,
klatschte se fers Ohmnrohr.
Das kam dich runger met Gesemes,
flakte dich fers Mellichrewes.

Do springt se zu, well noch was hole,
kämmt ins Stulpern met n mole,
Ehr Gebiß und ah der Klemmer
flogen in 'n Spilichemmer.

Do vernahm Großvatern sin Augenglanz:
Dort litt je an Stückchen Museschwanz!
Und freudestrahlend rieft'e zu Mihlen:

Nach drei Schläge, da kommen de Kielen!
Der Mus kam's jetzt schpanisch ver,
se zog sich mieh hen nach der Ter.
Doch imn selben Augenblicke

tat einer uff de Klinken drücke.
Es war Schnieder Stange,
dar wull's Gald vern letzten Anzog lange.
Er steckt dan Kopp derch de Ter
de Großmutter stunde metten Schaffen derver,

und klatschte metten scharfen Schuß
den Zwernsbock eine uff de Nuß.
Dan rutschte dich, das mußte sieh,
der Leistenbruch bis in de Knie.
Er ress de Ter uff -

un schprung un luff.
Dach den Mischen wars gelungen,
s' hotte wedder 's Loch gefungen.
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