
unter dem Kaiser und schlug mit seinem Hufe so heftig auf einen Felsen, daß ein
Stück aus demselben schlug, und eine Quelle zum Vorschein kam. Die Wasser-
not der fränkischen Krieger und ihrer Pferde war alsbald behoben, und frisch
gestärkt siegten sie über die Sachsen.

Auf dem Stein, den der Schimmel aus dem Felsen schlug, sieht man den Hufabdruck
eines Pferdes. Lange Zeit war dieser Stein mit dem Hufabdruck in der Karlskirche

(einst am Nordwestabhang des Odenbergs errichtet) eingemauert, bis er nach dem
Verfall der Kirche in die Kirchhofsmauer der St. Margarethenkirche in Gudensberg
eingefügt wurde, wo er noch heute zu sehen ist.

Die Leute glaubten, daß das Wasser der Quelle ohne Seife rein wüsche; so kamen die
Frauen von weit her, um hier ihre Wäsche zu waschen. Später versorgte der Glißborn
den Ortsteil Dissen mit Wasser. Heute hingegen enthält das Wasser der Quelle

infolge intensiver Düngung und der nahen Lagerung von Industrieschlämmen zuviel
Nitrat.

Wandel(n) am Lamsberg

Daß geplante Maßnahmen zur Erschließung zusätzlicher Erholungsräume im Zeit-
alter der Wegwerfgesellschaft nicht immer ohne Probleme über die Bühne gehen,
zeigt die jüngere Geschichte des Lamsberges.
Am 31. Dezember 1957 wurde der Steinbruch am Lamsberg stillgelegt. Zwei Jahre

später begann die Stadt, den riesigen Krater als Müllkippe zu nutzen. Ab 1974 fand
dieser sogar als Kreismülldeponie Verwendung. Als vom zuständigen Deponiebetrei-
ber eine ein- bis drei Meter dicke Erdschicht abgetragen wurde, löste diese Maß-
nahme heftigen Wirbel aus, da das Lamsberg-Plateau nun von Kritikern als verunstal-
tet angesehen wurde. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Tatsache bedauer-

lich, daß ein bekannter Siedlungsplatz der "Michelsberger Kultur, beim Abtragen
zerstört wurde. Der Lamsberg ist nicht nur von wirtschaftlicher, sondern auch von

großer geschichtlicher Bedeutung (vgl. Kap. (Das Gebiet um Wodansberg in vorge-
schichtlicher Zeit,).
1982 wurde die Deponie mit Erde abgedeckt und das angrenzende Gelände gesäu-
bert. Damit sollte das Problem 'Müll' eigentlich abgeschlossen sein, aber die Deponie
sorgt bis heute noch für Diskussionen.

Inzwischen plante man, das Gelände am Lamsberg als Naherholungsgebiet zu nut-
zen. Die Überlegungen wurden jedoch schnell zunichte gemacht, denn aus der ehe-
maligen Mülldeponie strömte Methangas aus!
Viele Probleme und Fragen tauchten also auf, beispielsweise, ob der Schießstand, der
unterhalb der Deponie liegt, gefahrlos genutzt werden könne, oder ob eine Gefahr


