
Alsleber Herbstwanderung 22. Oktober 
Vinora hatte uns zur Braunkohlwanderung nach Alsleben eingeladen. Wir waren lange nicht 
mehr dort gewesen und so sagten wir zu.
Wir trafen uns am Markt in Alsleben und
Vinora kam zusammen mit einer Freundin
an. Andreas hatte wohl Hausarrest.
Wir wurden begrüßt und gleich um 10€
erleichtert. Für das Mittagessen.
Es waren insgesamt fast 30 Teilnehmer mit
uns unterwegs. Bei blauem Himmel gingen
wir an der Saale entlang und über die
Straßenbrücke.
Durch den Deich kamen wir nach
Beesenlaublingen. Hier empfing uns
Familie Ködelpeter, die sich mit der
Geschichte des Ortes gut auskennt. 
An der Gärtnerei gab es leckeres
Schmalzbrot mit Glühwein und
Gewürzgurke.
So gestärkt wanderten wir durch den Ort.
Familie Ködelpeter informierte uns über die
Eisenbahn Beesedau – Beesenlaublingen
nach Alsleben und über die
Firmengeschichte von Beesenlaublingen
mit dem schweren Unfall beim Einsturz 
des Gipsbruches nördlich der Kirche. 
Wir lernten eine Hochwassermarke, die
Gaststätte „Zur Post“, das Gemeindehaus
und den Schloßpark mit Kindergarten vom
SOS-Kinderdorf kennen. Dann gingen wir
zum Mittagessen. Es gab Wurst mit
Grünkohl (oder Braunkohl).
Als wir wieder zurück wollten, fing es an 
zu regnen. Wir besichtigten noch die
große, gut erhaltenen Dorfkirche, die
romanischen Ursprungs ist.
In der Kirche befindet sich auch eine
Rühlmann-Orgel. Eine Wanderfreundin hat
sie gleich mal ausprobiert und es klang gar
nicht schlecht.
Im Glockenstuhl hängen 3 Glocken. Eine
davon war im 2. Weltkrieg eingeschmolzen
worden und wurde vor 15 Jahren von der
Familie von Krosigk neu gespendet. Die
Kirche bestand ursprünglich nur als ein
Wehrturm an der Grenze zwischen
Germanen und Slawen.
Im 12. Jahrhundert wurde das große
Kirchenschiff angebaut. Im Kirchturm
befindet sich seit 1904 eine Turmuhr, die
bis heute genau die Uhrzeit anzeigt und
das Läuten der Glocken steuert.
Beesenlaublingen hat mit der Hexenverbrennung auch ein dunkles Kapitel. Aus dieser Zeit 
stammt der Ixelweg. In der Kirche gibt es noch eine originale Hexenkrone, die aus Pech und
Reisig hergestellt war und den verurteilten Frauen aufgesetzt und angezündet wurde. 
Im Jahr 1740 wurde die Hexenverbrennung durch Friedrich den Großen verboten.
Gegen 15:00 waren wir wieder in Alsleben und fuhren nach Hause.
So ca. 15km
Peter Schultze


