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Margarete Wißmann vom Heimatbund in Lage bot im Rahmen der Ausbildung der 

zukünftigen Stadtführerinnen und –führer eine Exkursion durch den Stadtwald an. Die 

Führung am 29.01.2022 beinhaltete sowohl historische als auch forstwirtschaftliche 

Aspekte. Dabei spannte Wißmann den Bogen vom unbewaldeten Lagenser Berg des 17. 

Jahrhunderts bis in unsere heutige Zeit. 

 

„Vor Jahrhunderten gab es hier noch keinen Wald, das alles war Hudefläche für das Vieh des 

Fleckens Lage“ sagt Margarete Wißmann und zeigt den Teilnehmern der Exkursion einen Stich 

aus dem Jahr 1663, der die drei damals kahlen Kuppen des Lagenser Berges zeigt. Das änderte 

sich langsam durch den Lagenser Ratsherrn Wilhelm Borsdorf, der seit 1874 mit Naturliebe 

und Beharrlichkeit den Stadtwald als Erholungsgebiet für die Lagenser Bevölkerung schuf. 

Auch die Wilhelmsburg, in der er eine Gastronomie betrieb, geht auf Borsdorf zurück, so 

Wißmann. 

 

 
 

Die nahe der Wilhelmsburg gelegene „Steingrotte“, eine 1887 begonnene 

Ansammlung von Gedenksteinen für Kaiser, Politiker und verdiente Militärs. (Foto: 

Bianca Sievert) 

 

Ungläubiges Stauen bei vielen Teilnehmern, die den Stadtwald zu kennen glaubten: mitten im 

Wald gab es einmal Obstbaumanpflanzungen! Beim Naturfreudehaus konnten die 

angehenden Stadtführerinnen und Stadtführer dann stattliche Hainbuchenbäume bestaunen, 

denn die Hainbuche wird sonst meist nur mit Hecken in Verbindung gebracht.  

 



Nur einen Steinwurf davon entfernt befindet sich das ehemalige Wohnhaus des Stadtförsters 

Schmidtmeier, der sich seit seiner Einstellung bei der Verwaltung in Lage im Jahr 1893 um den 

Stadtwald sehr verdient gemacht hat. Zu Schmidtmeiers Ehren wurde am nordwestlichen 

Ende des Waldes einer der Hauptwege nach ihm benannt und ein Gedenkstein errichtet. 

 

Der Weg führte die Gruppe dann an einer ehemaligen Mergelkuhle vorbei. Noch bis in die 

1960er Jahre wurde hier Mergel für Düngezwecke gewonnen. „Viele denken, das sei ein 

Bombenkrater. Das stimmt nicht! Es gibt zwei Krater, aber die sind an einer anderen Stelle 

hier im Wald“ weiß Margarete Wißmann. Den Abschluss der Führung bildeten die beiden auf 

dem höchsten Punkt des Lagenser Berges (der sog.  „Wasserkuppe“) gelegenen 

Pumpstationen und der gleich daneben zu findende Vermessstein. Der Stein wurde 1875 auf 

Betreiben der Lippischen Regierung für Zwecke der Grundsteuer-Berechnung errichtet. 

 

Da die für die Führung angesetzte Zeit bei weitem nicht ausreichte, ist ein Ergänzungstermin 

vorgesehen. Die angehenden Gästeführer und –führerinnen zeigten sich sichtlich beeindruckt 

von der Bedeutung des Lagenser Stadtwaldes und nicht zuletzt vom Fachwissen der 

Referentin. Margarete Wißmann ist seit langem als Diplom-Ingenieurin im Umweltbereich der 

Stadtverwaltung Lage tätig ist und leitete diesen Kurs als Vorsitzende des Lippischen 

Heimatbundes, Ortsverein Lage e. V. 

 

 

 

 
 

Ratsherr Wilhelm Borsdorf, der Begründer des Lagenser 

Stadtwaldes. Zeichnung von Heinrich Graf. (Foto: 

Sammlung Konrad Soppa) 


