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Stadtrallye   

 

 

1.  In welchem Jahr wurde Laubach das erste Mal in einer Urkunde erwähnt? 

 

——————————————————————————— 

2. Welche Baumart hat der große Baum auf dem Marktplatz? 

 

_________________________________________________ 

3.  Laubach hatte viele Brunnen – dieser hier ist einer der größten. 

 Wie nennt man ihn – und welches Tier ist auf dem Wappen  

 abgebildet? 

 

——————————————————————————— 

4. Der Laubacher Graf besitzt eine der größten historischen  

 Privatbibliotheken in Europa. Wie viele Titel hat sie?  

 

——————————————————————————— 

5. Wie lange saßen Schuldige höchstens in diesem Gefängnis? 

 

———————————————————————————- 

6. Wie heißt das Gebäude, in dem sich das Gefängnis befindet 

und wann wurde es gebaut? 

 

———————————————————————————- 

7. Der Schlosspark, wie er heute aussieht, wurde vor etwa 140 Jahren gestaltet.  

 Wie hieß der Bruder des  Grafen, der Botanik-Professor war und viele  

 exotische Pflanzen dafür mitbrachte? 

 

———————————————————————————— 

8. Welcher seltener Baum im Schlosspark ist das? 

 

———————————————————————————— 
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9. Dieser Gang führt weiter bis in die Stadtkirche, damit die Grafenfamilie 

 vom Schloss direkt in die Kirche gelangen konnte. Wie wird er  

 genannt? 

 

 —————————————————————————————- 

 10. An welchem Schlossgebäude befindet 

  sich diese Türeinfassung? 

 

  ————————————————— 

 11. Wann wurde dieses Gebäude erbaut? 

 

  —————————————————- 

  

 

 

So sah Laubach vor 

etwa 360 Jahren aus 

 

 

12. Laubach hatte eine Stadtbefestigung mit Stadtmauern, Türmen und zwei Stadttoren:  

 das Ober– und das Untertor. In welcher Straße befand sich das Untertor? 

 

————————————————————————————————- 

13. Nur noch ein Turm der Stadtbefestigung ist erhalten. Wie heißt er und 

 wann wurde er gebaut? 

 

——————————————————————————————— 

14. Welche Berufe hatten die Bewohner, die im Turm von 1909 bis 

1928 wohnten? 

 

——————————————————————————————–- 
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15. Wie heißt das vermutlich älteste Gasthaus Laubachs und wann wurde es gebaut? 

 

————————————————————————————–—- 

16. Wie heißt dieses Fachwerkhaus und wann wurde es gebaut? 

 Der Bewohner war dafür verantwortlich, dass ein bestimmtes  

 Getränk nach festen Vorgaben zubereitet wurde. 

 

 ——————————————————— 

 

17. Dieses Haus hat der Graf in früheren Zeiten 

 den Laubachern für Feiern zur Verfügung 

 gestellt. Wie heißt es und  wann wurde es  gebaut? 

 

 ———————————————————————— 

18.  Wie hieß der Bauherr und welchen Beruf hatte er? 

  

 ————————————————————————- 

19.  Finde den Brunnen mit diesem Sand-

 steinrelief. Wie heißt er – und wann  

         wurde er gebaut? 

 

———————————————————————————— 

 

20. Der damalige Graf ließ sein Wappen und das Familienwap-

pen seiner Frau in Sandstein hauen. Wie heißen die beiden Familien? 

 

———————————————————————————————————- 

 

21. Wie ist die Adresse dieses Fachwerkhauses –  und wie wird es genannt? 

 

 ——————————————— 

 

 ——————————————— 
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22.  Finde das älteste Fachwerkhaus in Laubach 

 Wie heißt es – und wann wurde es gebaut? 

 

————————————————————————————–— 

 

23. Welchen Beruf hatte der Erbauer  

 dieses Hauses? 

 

 ———————————————- 

24. Die beiden Ecksäulen befanden sich 

 an Fachwerkhäusern, die früher in 

 dieser Straße standen. 

 Wie heißt die Straße und wie  

 werden die Säulen genannt? 

 

——————————————————————————————- 

 

——————————————————————————————- 

 

 

 

25. Wie ist die Adresse des Hauses, über dessen Eingang dieser  

alten Balken hängt?  

 

—————————————————————————————— 

26. In diesem Haus befand sich in früheren 

 Zeiten das Gericht der Reichsgrafschaft 

 Solms-Laubacher. Wie nennt man es? 

 

 ——————————————————— 

27. Wer war der Bauherr dieses Hauses –  

 das einzige in Laubach mit solchem Erker? 

 

 ——————————————————— 
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28.  Wie ist die Adresse dieses Hauses mit  die-

sen  schönen Fachwerk? 

 

—————————————————————— 

 

 

 

 

29.  Gegenüber diesem Haus ist ein alter Stein in der Mauer zu sehen. 

 Von welchem Gebäude stammt er und wann wurde das Gebäude abgerissen? 

 

 ——————————————————————————————————- 

  

 

Tipps zur Beantwortung der Fragen: 

Achte auf diese Schilder, die man an vielen  

historischen Häusern findet: 

 

 


