
Der Rütschhof 

Den Rütschhof findest du oberhalb der Lauter, in der Nähe der Kläranlage. Der 
Hof hat einen seltsamen Namen. Er kommt von dem Verb (Tunwort) rütschen, 
das wir heute nicht mehr kennen. Es heißt so viel wie rutschen. Und so erhielt 
der Rütschhof seinen Namen: 
Auch vor 200 Jahren gab es im Gebiet Erzhütten schon viel Wald. Unsere 
Heimat wurde damals vom französischen Kaiser Napoleon beherrscht. Dieser 
Kaiser besuchte uns. Er sah die schönen Bäume und wollte damit Geld verdienen. 
Also gab er den Befehl diese Bäume zu fällen, denn er brauchte sie für den 
Schiffsbau in Holland. Doch wie sollte man die Bäume dorthin transportieren? Da 
hatte jemand eine Idee. Man ließ die Bäume den Abhang zur Lauter herunter 
rütschen. Dort wurden die Stämme in die Lauter geworfen. Anschließend wurden 
sie  in die richtige Richtung gedreht. Das Wasser konnte sie nun transportieren. 
Über die Lauter gelangten die Stämme zum Glan. Dort wurden sie mit dem Floß 
zur Nahe und dann bis zum Rhein geflößt. Hier wurden die Stämme auf Kähne 
verladen und dann nach Holland transportiert. 

Der Kreuzhof 

Henri Cola war ein Franzose Damals wurden Franzosen auch Welscher genannt. 
Dieser Mann errichtete im Wiesenthalerhof einen Bauernhof. Dieser Bauernhof 
ist der heutige Kreuzhof. Einige alte Gebäude stehen heute noch. Neben dem 
Haus und den Ställen steht ein Kreuz Daher hat der Hof seinen Namen. Warum 
das Kreuz errichtet wurde, weiß niemand mehr so genau. Für einige Leute ist es 
ein Wegekreuz. Davon gab es früher viele. Wegekreuze sollten die Menschen an 
ihren Glauben erinnern. Für andere Menschen war es ein Sühnekreuz. Vorvielen, 
vielen Jahren wurde hier nämlich ein Mann erschlagen. 

Aufgaben: 
1. Lies den Text über den Rütschhof und den Kreuzhof. 
2. Schau dir das Bild zum Rütschhof an. So ähnlich musst du dir die Arbeit 

der Holzfäller vorstellen. 
3. Mache wenn möglich einen Spaziergang an die Lauter. Dort findest du das 

Sühnekreuz vom Kreuzhof. Schau es dir an. 
4. Wenn du an der Lauter bist, stelle dir vor, wie die Bäume auf der Lauter 

transportiert wurden. Du kannst auch von der Brücke einen Ast in die 
Lauter werfen und schauen wie das Wasser diesen Ast vorantreibt. 


