
Im Jahr 2009 ist „Mein Heimatland“ 100
Jahre alt geworden und damit eine der äl-
testen, wenn nicht gar die älteste Beilage
einer hessischen Tageszeitung. Eine
Umfrage vor einigen Jahren ergab, dass
damals noch 15 Heimatbeilagen zu regio-
nalen Tageszeitungen in Hessen erschie-
nen sind.1) Es sind sicher nicht mehr ge-
worden. Vor diesem Hintergrund ist es
etwas Besonderes, in diesem Jahr einen so
bedeutenden Geburtstag feiern zu kön-
nen. Die vorliegende Sonderbeilage will
diese Tatsache würdigen.

Gedichte

Gedichte haben einen hohen Stellenwert
in den ältesten Ausgaben von „Mein
Heimatland“. Mit dem Gedicht
„Sommerabend“ von Hedwig Haardt,
Hersfeld, begann die Nr. 1 des 1. Bandes,
die im Juli 1909 erschien, also mitten im
Jahr. Weitere Gedichte folgten in den
nächsten Ausgaben des 1. Bandes (Juli
1909 - Dezember 1910) mit einer solchen
Regelmäßigkeit, dass man mit dem
Komiker Heinz Erhardt (1909-1979), des-
sen 100. Geburtstag ebenfalls ins Jahr
2009 fällt, fast sagen könnte: noch'n
Gedicht. Sie trugen Überschriften wie
„Mein Hessen“, „Zu Schillers 150.
Geburtstag“, „Zwei Sizilianen“(sic),
„Zwei Wölkchen“, „Die alte Buche im
Wehrdaer Forst“, „Frühling“, „Maien-
zauber“, „Auf der Ruine Hauneck“, „Des
Sieges Boten“, „Herbst“, „Auf dem
Friedhof zu Buchenau“ und „Legende
vom hl. Günther,
dem Vegetarier“.
Verfasser waren,
neben der schon er-
wähnten Autorin,
Wilhelm Neuhaus -
also der Schrift-
leiter selbst, Hein-
rich Ruppel - der
H e i m a t d i c h t e r,
Gottfried Keller -
der politische Pu-
blizist des Vormärz
und Erzähler des
bürgerlichen Rea-
lismus, ein Ano-
nymus K. Sch. und
einer anderer an-

onym gebliebener Verfasser, den aber eine
handschriftliche Eintragung im Archiv-
band der Hersfelder Zeitung, die vermut-
lich von Wilhelm Neuhaus stammt, als
Heinrich Butte enttarnt. Ein Gedicht

wurde bei den Kranzspielen in Berlin
sogar mit dem 1. Preis gekrönt!2)

Diese Gedichte waren meist an prominen-
ter Stelle platziert, auf der ersten Seite
einer Ausgabe gleich am Anfang, also
nicht „unterm Strich“, im Feuilleton. Sie
waren sicher keine Fülltexte, die nur dazu
dienen, eine Ausgabe komplett zu ma-
chen. Vielmehr gehörten sie zum Pro-
gramm des Begründers und ersten
Schriftleiters von „Mein Heimatland“,
dessen besondere Neigung der Lyrik galt.
Wilhelm Neuhaus hat mehrere Ge-
dichtbände veröffentlicht.3) Zahlreiche
Gedichte von ihm erschienen in dieser
Zeitschrift und in „Schöne Literatur“,
einer anderen Beilage der Hersfelder
Zeitung, die ebenfalls von Neuhaus redi-
giert wurde.
Gedichte finden sich in vielen Ausgaben
nicht nur in den fast fünfzig Jahren, für
die Wilhelm Neuhaus verantwortlich war,
also in dem Zeitraum von Juli 1909 bis
Dezember 1956; vielmehr gaben auch
seine Nachfolger in der Funktion des
Schriftleiters Gedichten einen gewissen
Raum, der allerdings im Laufe der Zeit
deutlich kleiner wurde. Nur vier Beispiele
fand ich in der Zeit von Paul Kamowski
als Schriftleiter (Januar 1957 bis Juli
1968): „Gespräch zwischen zwei Bauern
aus dem Amt Landeck“ in Mundart, „Am
steinernen Kreuz im Stöcking“, „Der
Held von Friedewald“ und „Schlaf-
liedchen“ in Mundart; Autoren waren
Hans Goller (Vacha), ein Anonymus und
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(1) Wilhelm Neuhaus (1873-1956). Ge-
mälde von Wilhelm Kneisel aus dem Jahr
1956, das in der nach ihm benannten
Wilhelm-Neuhaus-Schule in Bad Hers-
feld hängt. Wilhelm Neuhaus war Be-
gründer und erster Schriftleiter von
„Mein Heimatland“ im Zeitraum 1909 bis
1956.

(2) „Jung-Hersfeld“ im Seebade“ lautet die Bildunterschrift in der Oktober-Ausgabe
1926. In diesem Jahr wurde erstmalig eine von Wilhelm Neuhaus angeregte, neue Form
des Lullusfestes verwirklicht, die bis heute nur wenige Veränderungen erfahren hat.



„'Mein Heimatland'
wird Mitte eines jeden
Monats im Umfange von
4 oder 8 Seiten erschei-
nen und der ‚Hersfelder
Zeitung' gratis beigelegt
werden. Daneben wird
eine Ausgabe auf besse-
rem Papier herausgege-
ben, die wir allen denen
empfehlen möchten, die
sich das Blättchen auf-
heben und heften lassen
wollen. (...) Verlag der
Hoehl'schen Buch-
druckerei (W. Bäch-
städt).“4) Bemerkens-
wert ist, das diese Praxis
bis heute, also hundert
Jahre lang, genau so
vom Verlag beibehalten
worden ist.
Wer in dieser ersten
Ausgabe eine Aussage
zur zukünftigen Kon-
zeption erwartet, wird
enttäuscht sein; keine
Aussage zum geplanten
Programm, weder in
dieser Nummer, noch in
einer der folgenden. Nur
ein kleiner Hinweis der

Schriftleitung ganz am Ende des 1.
Bandes: „(...) Die Liebe zur Heimat zu
verbreiten und zu stärken, wird auch fer-
nerhin das Ziel unserer Arbeit sein.“5) Das
war alles. 
Allerdings trägt die Beilage einen vielver-
sprechenden Untertitel: Monatliche
Beilage zur Hersfelder Zeitung für
Geschichts-, Volks- und Heimatskunde.
Man beachte die damalige Schreibweise,
die schon im 3. Band (1913) durch
„Heimatkunde“ ersetzt wird. Seit dem 3.
Band nennt sich „Mein Heimatland“
übrigens nicht mehr „Beilage“ sondern
„Zeitschrift“. Diese Bezeichnung ist auch
angemessener; Zeitungsbeilagen kommen
und gehen, Zeitschriften bleiben meistens
für viele Jahre bestehen.
Der mit dem Begriff „Zeitschrift“ ver-
bundene Anspruch äußerte sich 1913 zu-
nächst einmal in einer veränderten äuße-

ren Aufmachung. Das
Format wurde halbiert,
und die bisherige
Seitenzahl verdoppelt;
eine Ausgabe umfasste
jetzt 32 Seiten im
Format DIN A5, wie es
sich für eine Zeitschrift
gehört. Das hatte fol-
genden Hintergrund: die
Hersfelder Zeitung
wurde im März 1913 150
Jahre alt. Die Schrift-
leitung teilte zum Be-
ginn des 3. Bandes
(1913) mit: „ (...) so will
der Verlag der
Hersfelder Zeitung die-
sen Tag nicht hingehen
lassen, ohne auch durch
eine neue Ausgestaltung
seiner Zeitung den Be-
weis dafür zu erbringen,
dass er stets bestrebt ist,
das Blatt, das sich aus
kleinen Anfängen zu
dem jetzigen achtungge-
bietenden Umfang ent-
wickelt hat, in jeder
Weise auf der Höhe 
zu halten.“6) Kurzum:

„Mein Heimatland“ wurde nebenbei Ver-
einsorgan des Knüllklubs, des späteren
Knüllgebirgsvereins, der im Juni 2009
sein 125-jähriges Bestehen feierte und
damit Vorläufer des heutigen „Knüll-
boten“.
Mit dem neuen Format war nicht nur eine
inhaltliche Neuausrichtung verbunden,
sondern auch eine Ausweitung des
Verbreitungsgebiets beabsichtigt: „Bisher
nur Beiblatt zur Hersfelder Zeitung und
von ihrem Abonnentenkreise gelesen, soll
das „Mein Heimatland“ nun als Organ
des Knüllklubs auch auf eigenen Füßen
stehen und in ein neues Gebiet - die
Schwalm - hineinwandern, das ein so
starkes eigenes Volkstum bewahrt hat.“7)

Vielversprechend begann ein Beitrag über
„Zweck, Ziele und Leistungen der deut-
schen Gebirgs- und Wandervereine“ zu
informieren, der sich in Fortsetzungen
über mehrere Ausgaben hinzog. Letztlich
blieb aber nur eine ständige Rubrik
„Mitteilungen des Knüllklubs“ am Ende
jeder Ausgabe übrig, die manchmal kaum
mehr als den Hinweis auf „empfehlens-
werte Gastwirtschaften und Sommer-
frischen“ enthielt. Die Zusammenarbeit
mit dem Knüllklub endete dann mit dem
Beginn des 1. Weltkriegs.

Inhalte der Ausgaben

Über die Gedichte in „Mein Heimatland“
habe ich oben schon Einiges ausgeführt.
Die Inhaltsübersicht des 1. Bandes
(1909/1910) weist folgende weitere Ru-
briken auf: Aus der Geschichte unserer
Heimat, a) Allgemeines (Anmerkung: um-
fasste alles, was über die Stadt und den
Altkreis Hersfeld hinausging), b) Zur
Geschichte von Hersfeld, c) Zur Ge-
schichte anderer Orte (Anm.: meistens die
Dörfer des ehemaligen Kreises Hersfeld),
d) Biographisches (Anm.: Beiträge, die in
der Regel anlässlich sich jährender
Geburts- oder Todestage mehr oder weni-
ger bekannter Personen erschienen), e)
Altertümer, Inschriften, Gedenktafeln
usw. (Anm.: Altertümer meinte vor allem
Denkmale und Flurdenkmale, aber auch
Gegenstände, die in Museen ausgestellt
waren.); Volkskunde; Heimatskunde (!)
und Heimatschutz (Anm.: Darauf komme
ich noch zurück.); Bücher, Zeitschriften
usw.; Aus den Vereinen; Bilder (Anm.:
Davon fanden sich im 1. Band, der an-
derthalb Jahre umfasste, ganze 5 Exem-
plare. Fotos waren damit nicht gemeint,
sondern grafische Darstellungen.)
In Band 5 (1921/1922) tauchen zwei neue
Rubriken auf: „Familiengeschichte“ und
„Vom Tage“. Beiträge zur Familien-
geschichte ziehen sich seitdem bis heute
wie ein roter Faden durch viele Ausgaben.

Rubriken kommen und gehen

Neue Rubriken entstanden in den Jahren
nach dem Einschnitt, den der Erste
Weltkrieg für „Mein Heimatland“ dar-
stellte:  zum Beispiel in Band 6, 1923/
1924, die Rubriken „Aus dem Natur-
leben“, später zutreffender „Naturleben
und Naturschutz“ genannt und „Sprach-
liches“8), darauf gehe ich später noch ein;
in Band 7, „Wirtschaftliches“9), in späte-
ren Ausgaben kaum konkreter „Wirt-
schaftsleben“, „Wirtschaftskunde“ oder
einfach „Wirtschaft“ genannt; in Band 10
„Anekdotisches aus der Heimat“10); in
Band 14 „Unterhaltendes“11). Manche
Rubriken waren Eintagsfliegen, z. B.
„Wandern“12), „Verkehrswesen“13), „Ge-
richtsbarkeit“14), „Theater“, „Sitte und
Brauchtum“15), „Kirchengeschichte“,
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Stiftsruine (1761-2001)“, „Die Hersch-
feller Stoodtkirch“, „Wer weise, wählet
Wolle! Ein W-Gedicht“, „Lied von
Gittersdorf“, „Dos Kochebläch“. Verfas-
ser sind Dr. Helmut Trümner (Bad
Hersfeld), Erwin Walk (Bad Hersfeld),
Anneliese Kopp und Katharina Hilden-
hagen (beide Neuenstein-Gittersdorf)
sowie ein Anonymus.
Man sieht, Lyrik hat in „Mein
Heimatland“ heute nur dann noch einen
Platz, wenn sie sich mit lokalen oder re-
gionalen Besonderheiten oder Ereignissen
beschäftigt und vorzugsweise dann, wenn
sie in lokaler Mundart verfasst ist.

Kein Programm, aber ein Untertitel

Die Zeitungsbeilage „Mein Heimatland“
war von Anfang an auf Dauer angelegt.
Am Ende der Nr. 1 des 1. Bandes findet
sich folgender Hinweis des Verlags:

(3) Das Hersfelder Rathaus vor 1880. An den Giebel sind
noch die zwei Uhren zu sehen, deren Zifferblätter im
Museum aufbewahrt werden. Links hinter dem Rathaus ste-
hen noch Gebäude, die dann abgebrochen wurden, nämlich
das Weinhaus und die Stadtwaage. Die Baulücke, die da-
durch entstand, besteht bis heute. Auf der Freifläche befin-
det sich seit 1925 die von Arnold Rechberg  geschaffene
Skulptur eines sitzenden Mannes.

(4) Entwurf für einen Rathaus-Erweiterungsbau aus dem
Jahr 1910. Westlich hinter dem Hersfelder Rathaus war in
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch Abbruch
der Stadtwaage, des Weinhauses und einer Scheune bzw.
eines Holzmagazins eine Baulücke entstanden. Wieder-
bebauungspläne für diese Freifläche gab es viele. Die 1925
im Rathaushof aufgestellte Skulptur eines sitzenden
Mannes von Arnold Rechberg beendete dann diese
Diskussion.



3

„Wüstungen“, „Sagen“16); „Schulwe-
sen“17). Die Reihe ließe sich fortsetzen.
Insgesamt gilt: Für diese Rubriken gab es
nicht in jeder Ausgabe und in jedem
Jahrgang Beiträge, deshalb wurden sie als
Gliederungsschema für die Inhalts-
verzeichnisse wieder aufgegeben. Als
Gliederungsschema für das Register je-
doch, zum schnellen Auffinden gesuchter
Sachverhalte, machen solche Rubriken
natürlich Sinn und finden dementspre-
chend, seit ich die Verantwortung für
„Mein Heimatland“ trage, in den Jahres-
registern Anwendung.
Genaueres Hinsehen hätten auch die
Abbildungen und Illustrationen in „Mein
Heimatland“ verdient, denn der Leser
orientiert sich nicht nur an Rubriken und
Überschriften, sondern genauso an der
optischen Gestaltung. Auf diesen Aspekt
komme ich in einer späteren Ausgabe zu-
rück.
Im Folgenden will ich anhand einiger
ausgewählter Dauerthemen darzustellen
versuchen, worum es in unserer Beilage
vor allem ging und geht.

„Heimatschutz“

In Nr. 10, Bd. 1 (1909/10) schreibt  ein an-
onymer Autor mit dem Kürzel -n-, wahr-
scheinlich der Schriftleiter Wilhelm Neu-
haus selbst, unter der Überschrift „Die
Umgestaltung des Rathausplatzes“ die
folgenden Zeilen:
„Die Nachbarhäuser des Rathauses am
Treppchen sollen fallen, eines schon in
aller Kürze, damit der Zugang zur
Unteren Frauenstraße verbreitert werden
kann; die anderen mögen dann wohl fol-
gen, sie sind - wie man hört - baufällig.
Damit verschwindet - das wissen wohl
alle Beteiligten - der malerischste Winkel
Hersfelds und einer der schönsten Plätze
des ganzen Hessenlandes. (...) Wo sind die
geborenen Hersfelder, in deren Jugend
dieser traute Winkel mit so vielen Er-
innerungen hineinblickt? Wo sind alle die,
denen der Anblick des Platzes immer wie-
der Freude und Genuß bereitet? Darüber
sind wir doch im Klaren, daß wir nichts
an Stelle der niedergelegten Häuser
schaffen können, was der heutigen
Wirkung derselben entspräche oder sie ei-
nigermaßen ersetzen könnte. (...) Das ist
das Wenigste aber, was alle die, welche ein
Herz für die Schönheiten Alt-Hersfelds
haben, erwarten können, dass man nicht
eher anfange abzureißen, bis man auch
weiß, was an des Niedergelegten Stelle
gesetzt werden soll. (...).“18)

Worum ging es Neuhaus, der erst 1906 in
die Lullusstadt gezogen war, einem
„Hergeloffenen“ wie die Hersfelder sa-
gen? Es ging ihm schlicht um Denk-
malschutz, Denkmalpflege und um das
Stadtbild. Wenn er schon nicht verhin-
dern konnte, dass alte Gebäude, die bau-
fällig und funktionslos geworden waren,
abgebrochen werden, so wollte er doch
wenigstens erreichen, dass darüber eine
Diskussion in Gang kommt. Und das tat
sein Beitrag auch gründlich. Erst 1936,
also ein Vierteljahrhundert später, wurde
anstelle der 1911 beseitigten Häuserzeile
zwischen Rathaus, Weinstraße und Un-
terer Frauenstraße ein Ersatzbau errich-
tet, der die Stadtsparkasse aufnehmen
sollte. Der Plan eines durch mehrere
Giebel und ein Fachwerkobergeschoss zu
lebhaft gegliederten Neubaus war nach
jahrelangen Auseinandersetzungen in-
zwischen verworfen worden. Uns er-
scheint dieses Gebäude heute alt und
schmucklos, auf jeden Fall städtebaulich

zurückgenommen gegenü-
ber dem benachbarten
Rathaus. Auf historisieren-
de Elemente wurde verzich-
tet. Es ist ein unaufdring-
lich im Sinne der damaligen
„Heimatschutz“-Bewegung
gestalteter Putzbau mit
Fenster- und Türgewänden
aus Sandstein, der sich der
Umgebung anpasst. Der
Autor des oben angeführten
Beitrags hatte „Mein
Heimatland“ als Sprach-
rohr für sein begründet vor-
getragenes Anliegen be-
nutzt und er hatte Erfolg
damit gehabt.
Zu keinem guten Ende kam
ein anderer Diskussions-
strang, der sich leitmoti-
visch durch viele Ausgaben
zieht. Westlich hinter dem
Hersfelder Rathaus war in
den achtziger Jahren des 19.
Jahrhunderts durch Ab-
bruch der Stadtwaage, des
Weinhauses und einer
Scheune bzw. eines Holz-
magazins eine Baulücke
entstanden. Wiederbe-
bauungspläne für diese
Freifläche wurden in den
zwanziger Jahren von den
verschiedensten Autoren
engagiert in „Mein Hei-
matland“ vorgestellt, modi-
fiziert, aber immer wieder
verworfen. Die 1925 im
Rathaushof aufgestellte
Skulptur eines sitzenden
Mannes von Arnold Rech-
berg, die als Ehrenmal für
die im Ersten Weltkrieg ge-
fallenen Hersfelder dient,
brachte die in unserer Zei-
tungsbeilage geführte Dis-
kussion um diesen Platz
endgültig zum Stillstand.
Ein anderes städtebauliches
Anliegen von Wilhelm
Neuhaus betraf den Stifts-
bezirk und hier insbesonde-
re das in den Jahren 1867
bis 1869 errichtete Gebäude
des heutigen Finanzamts.
„Leider können wir (so
schrieb er 1926) den Haupt-
verschändeler des Stiftsbe-
zirks, die ehemalige Kriegs-
schule, nicht entfernen.
Immerhin könnte auch hier
durch grünes Gerank an
den Wänden (...) und durch
einige Reihen von Bäumen,
hinter denen der unschöne
Backsteinkasten immer
mehr verschwinden würde,
allerlei geschehen.“19) Fast
ein Vierteljahrhundert spä-
ter, 1949,  klagt Neuhaus
immer noch: „Wie konnte
man diesen Backsteinklotz
neben den wundervoll pro-
portionierten edlen Sand-
steinbau der alten ehrwür-
digen romanischen Kirche
stellen! Ja, wie konnte
man?“20) Wieder ein halbes
Jahrhundert später, also im
Jahr 2009, will uns dieses
ehemalige Kasernengebäu-
de gar nicht mehr so
schlimm erscheinen, vor

(6) Entwurfsskizze für die Neugestaltung der Baulücke
neben dem Hersfelder Rathaus, die durch den Abriss
einer Häuserzeile nach 1909 entstanden war. Der Plan
eines durch mehrere Giebel und ein
Fachwerkobergeschoss zu lebhaft gegliederten Neubaus
war nach jahrelangen Auseinandersetzungen verworfen
worden. An dieser Stelle wurde 1936 das Gebäude der
Stadtkasse errichtet, das gegenüber dem benachbarten
Rathaus städtebaulich zurückgenommen ist.

(5) Malerischer Winkel zwischen Rathaus und
Stadtkirche am Hersfelder Treppchen. Die Aufnahme
entstand vor 1910, weil in diesem Jahr die angeblich
baufälligen Häuser abgebrochen wurden.



allem wenn man bedenkt, was dort noch
alles hätte entstehen können.

Chronik des Zeitgeschehens ?

Im Juli 1914 brach der Erste Weltkrieg
aus und „Mein Heimatland“ stellte sein
Erscheinen ein. Erst dreieinhalb Jahre
nach Kriegsende erschien im Juli 1921
wieder eine Ausgabe. Was in den sieben
Jahren dazwischen geschah, wird nicht
thematisiert. Schriftleiter Wilhelm
Neuhaus will den Blick nach vorn richten:
„Was die Blätter wollen? Wir brauchen
nicht viele Worte zu machen: Die Liebe,
die in jedem Menschenherzen für den
Boden, aus dem es erwuchs, wurzelt und
keimt, will es pflegend hüten, dass es eine
starke Liebe werde. Eine Liebe, die nicht
nur die Heimat liebt um ihrer Vorzüge
und Schönheit willen (o, auch davon wol-
len wir singen und sagen!), sondern noch
viel mehr um ihrer Seele willen, wie sie
Zeiten und Schicksale unermüdlich ge-
staltend geformt haben. Die Heimatseele,
von der wir auch ein Stück in uns tragen
unser Leben lang als den stärksten und
tiefsten Teil unseres Wesens. Denn wenn
unsere Seele bewußt in unserer Heimat
wurzelt, und aus ihr die reinsten und bes-
ten Kräfte empfängt, dann sind wir

deutsch, und was haben
wir nötiger in dieser bit-
teren Zeit der Fremd-
herrschaft als deutsch
zu sein!“21)

Es mussten erst mehr als
zehn Jahre nach dem
Ersten Weltkrieg verge-
hen bis Wilhelm Neu-
haus in einem eigenen
Textbeitrag 1929 einen
vorsichtigen Blick zu-
rück wagte: „Wie war es
doch? Hersfelder Erin-
nerungen an die Staats-
umwälzung im Spät-
herbst 1918“22). Er
schreibt: 
„10 Jahre sind seit
jenem Ereignis vergan-
gen. Ein gewisser Ab-
stand ist zu ihm gewon-
nen. Da schien es an der
Zeit (ehe die Erinnerung
allzu sehr verblasst), das
Revolutions-Ereignis
vom November und
Dezember 1918, so wie
es sich in unserer Stadt
widerspiegelte, festzu-

halten. Der Verfasser schrieb natürlich so,
wie er es sah. Richtigstellungen und
Ergänzungen, die aus einer anderen
Einstellung stammen, sind sehr er-
wünscht und sollen hier veröffentlicht
werden. Vielleicht schildert ein Leser vom
Lande auch einmal diese kritischen
Wochen im Spiegel seines Dorfes.“23)

Niemand aus der Leserschaft tat Wilhelm
Neuhaus diesen Gefallen, weder aus
Hersfeld, noch aus einer der Gemeinden
des Landkreises.
Wenn man sich schon nicht mit der
Vergangenheit auseinandersetzen wollte,
so sollte doch wenigstens die Gegenwart
von nun an Raum finden. Ähnlich wie
schon der „Jahresrückblick 1911“, er-
schienen im Januar 191224), widmete sich
die ständige Rubrik „Vom Tage“, die es
aber nur in den Bänden 5 (1921/1922), 9
(1929/30)  -  12 (1936/37) und 14 (1951/52)
gab, der damaligen Gegenwart und damit
dem Zeitgeschehen.
1922 beschäftigte sich eine ganze
Ausgabe mit noch zu errichtenden oder
schon bestehenden Ehrenmälern für die
Gefallenen des Ersten Weltkriegs in
Hersfeld und den Gemeinden des
Kreises.25) Auch das Hersfelder Kinder-
Walderholungsheim bei der Waldschänke

am Eingang des
Zellersgrabens in der
Friedloser Straße wurde
in unserer Zeitschrift als
soziale Errungenschaft
gewürdigt.26) Bestimmte
Entwicklungen wurden
in „Mein Heimatland“
beschrieben und bewer-
tet,  zur öffentlichen
Diskussion wurde ange-
regt und Stellung bezo-
gen. Es ist schade, dass
dies nur vorübergehend
geschah; die Zeitschrift
wäre sonst zu einer ein-
maligen Quelle für
Zeitgeschichte gewor-
den.
Von Januar 1938 bis
Dezember 1943 gab der
Verlag der Hersfelder
Zeitung  „Die Stifts-
ruine“ heraus, im Un-

tertitel stand „Zeitschrift für Vor-
geschichte, Geschichte, Volkstums- und
Heimatkunde unter Mitarbeit des NS-
Geschichtsrings in der NSG (nationalso-
zialistische Gemeinschaft) ‚Kraft durch
Freude' (...) Fortsetzung der Beilage ‚Mein
Heimatland'“. 27) Auf diese Beilage, die
„Mein Heimatland“ ersetzen sollte, gehe
ich in einer späteren Ausgabe näher ein.
Erst Jahrzehnte später gab es für die
Jahre 1961 bis 1974 wieder eine feste
Rubrik in „Mein Heimatland“ für das
Zeitgeschehen, jetzt mit der Bezeichnung
„Heimatchronik“, die jeweils im Januar
oder Februar des darauf folgenden Jahres
erschien und alle wichtigen öffentlichen
Ereignisse des abgelaufenen Jahres in
Stadt und Land auflistete. Im Mai 1968
beispielsweise, als sich anderen Orts ein-
schneidende gesellschaftliche Entwick-
lungen ereigneten, war hierzulande
davon nichts zu spüren; am 18./19. Mai
1968 fand das 7. Kameradschaftstreffen
der ehemaligen 1. Panzerdivision zum
dritten Male in der Lullusstadt statt und
am 30. Mai wurde die Überdachung der
Stiftsruine, eine Konstruktion des Ber-
liner Architekten Prof. Dr. Frei Otto, erst-
mals aufgespannt, erfahren wir.28)

Die „Heimatchronik“ wurde nach 1974
wieder aufgegeben. Sie war entbehrlich
geworden, weil die Rubriken „Von Lolls
zu Lolls“ in den Hersfelder Jahresheften29)

und „Unsere Gemeinden und Städte stel-
len sich vor“ in den Heimatkalendern des
Landkreises30) eine ähnliche Funktion wie
die „Heimatchronik“ erfüllten.

„Naturleben und Naturschutz“

Hersfeld hatte die Gründerjahre hinter
sich und nun merkte man, dass die
Industrialisierung ihre Spuren hinterlas-
sen hatte. „Mein Heimatland“ druckte
Ende 1911 eine Passage aus dem
„Gesundbrunnen-Kalender für das Jahr
1912“ ab unter der Überschrift „Vom un-
genehmigten Grün“ (Bd. 1, S. 44). Der
Autor plädiert dafür, das wenige natürli-
che Grün, das sich noch in der Stadt fin-
det, nicht auch noch zu verdrängen und
als Unkraut auszurotten. Ganz praktisch
wird es dann in dem Beitrag „Der
Balkon- und Fensterschmuck durch
Blumen“, gerade rechtzeitig erschienen
zum geplanten Wettbewerb des
Hersfelder Verschönerungsvereins im
Jahr 1913.31)

In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
dass sich im Jahr 1910 drei Hersfelder
Vereine dem Aufgabenbereich widmeten,
den wir heute als Stadtmarketing be-
zeichnen. „Während der Verschö-
nerungsverein für die Verschönerung un-
serer Stadt und ihrer Umgebung sorgt,
und der Touristenklub durch
Bezeichnung der Wege, Anlage von
Ruheplätzen und Schutzhütten, He-
rausgabe von Karten usw. dem frohen
Wanderer dienen will, hat sich der in die-
sen Tagen gegründete Verkehrsverein zur
Aufgabe gestellt, durch eine gefällige und
geschickte Reklame auf die Vorzüge unse-
rer Stadt aufmerksam zu machen und den
hier weilenden Fremden ratend zur Seite
zu stehen. Vielleicht hätte ein einziger
Verein die Aufgabe dieser drei überneh-
men können, aber jeder der Vereine wird
schon genügend Arbeit finden, und auch
hier gilt das Wort vom Getrennt-
Marschieren und Vereint-Schlagen.“ 32)

Neu entstandene Bahnstrecken hatten
nicht nur die Landschaft sondern auch
die Natur verändert. So widmet sich ein
Autor dem „Pflanzenleben am Bahn-

4

(7) Aquarell von Wilhelm Kneisel (1902-1990) aus dem Jahr
1980. Viele Gemälde, Aquarelle, Druckgrafiken und
Zeichnungen des Hersfelder Malers findet man in
Rathäusern, Gemeindeverwaltungen, Dorfgemein-
schaftshäusern, Schulen oder privaten Wohnzimmern; man-
che fanden auch Verwendung in Kalendern oder auf
Glückwunschkarten.

(8) Der Hersfelder Marktplatz 1926 im Schnee. Parkraum
war noch nicht Mangelware.
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damm“ 33) und ermuntert die Leser, ihr
Augenmerk auf Naturbereiche zu richten,
die bisher keine Beachtung fanden.
Naturschutz sollte aber kein
Steckenpferd Einzelner bleiben; „Mein
Heimatland“ berichtete über die
Bestrebungen, den Naturschutz zu einer
festen Einrichtung zu machen. Nachdem
die Bürgermeister vom Landrat aufgefor-
dert worden waren, „Dorflinden,
Hutebäume und einzelstehende Baum-
riesen“ zu melden, fanden Besich-
tigungen statt, die „(Natur-) Denkmal-
würdigen“ wurden ausgesucht und unter
Schutz gestellt.34) „Mein Heimatland“
veröffentlichte eine erste Liste bemer-
kenswerter Naturdenkmäler.35) Interes-
sant wäre die Frage zu klären, welche
davon heute noch bestehen. Eine
„Kreisstelle für Naturdenkmalspflege“
wurde 1929 geschaffen, ein Vorläufer der
heutigen Unteren Naturschutzbehörde im
Landratsamt, und unsere Zeitschrift in-
formierte darüber.
Unter der Rubrik „Naturleben und
Naturschutz“ wurde 1926 mitgeteilt, dass
bei Kirchheim eine seltene Pflanze, der
Nickende Milchstern, beobachtet worden
ist.36) Ich will in einem eigenen Beitrag in

einer späteren Ausgabe darauf zurück-
kommen. Über „unsere seltenste
Orchidee“, den Frauenschuh, wurde be-
richtet unter Angabe des Fundortes;
heute undenkbar.37) Die Tätigkeit des
„Komitees für Naturdenkmalpflege“
beim Landrat  trieb bisweilen merkwür-
dige Blüten, wie folgendes Beispiel be-
legt: „Von verschiedenen Seiten aus war
auf die Gefahr hingewiesen worden, die
dem Igel durch die Zigeuner drohe. Wenn
die Nachstellungen der Zigeuner so
weitergingen, müsse mit einer Ausrottung
des Igels gerechnet werden.“ 38) Welche
Folgen solche Veröffentlichungen für die
betroffene Bevölkerungsgruppe nach sich

zogen, war wohl billigend in Kauf genom-
men worden.
Manche Tierarten, wie zum Beispiel der
Fischreiher, scheinen damals seltener ge-
wesen zu sein als heute. „Mein
Heimatland“ war das 1930 unter der
Überschrift „Irrgäste aus der Vogelwelt in
unserer Gegend“ eine Mitteilung wert:
„Einer dieser heute schon recht seltenen
Vögel wurde Anfang Februar auf dem
Exerzierplatz gesehen, von wo er 
fuldaabwärts weiterflog.“ 39) „Wieviel
Schneckenarten findet man um Hers-
feld?“ fragt ein Naturfreund 1935 und
gibt auch gleich die Antwort, nämlich 
25 Landschnecken, 9 Wasserschnecken
und 6 Muscheln, zusammen also 40
Schneckenarten. Der Autor übergab übri-
gens seine Belegstücke dem städtischen
Museum für dessen naturkundliche
Sammlung. Ob sie in dessen Magazin
wohl heute noch zu finden sind?40)

Zahlreiche Beobachtungen in Feld und
Flur wurden festgehalten und veröffent-
licht. Die früheren Ausgaben sind deshalb
auch einzigartige Belege für das Vor-
kommen einzelner Arten von Flora und
Fauna in unserer Region zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Durch die Inhalts-
verzeichnisse der einzelnen Bände lässt
sich diese Quelle allerdings nur unzurei-
chend erschließen.
Auch detaillierte Wetterbeobachtungen
fanden in „Mein Heimatland“ vorüberge-
hend  ihren Niederschlag. Im Zeitraum
August 1909 bis Januar 1910 finden sich
in jeder Ausgabe unter der Überschrift
„Meteorologisches“ für jeden Tag des ver-
gangenen Monats Angaben zu folgenden
Parametern: Temperatur nachts und mit-
tags, Barometerstand morgens, mittags
und abends, Windrichtung, Himmel,
Wolken, Niederschläge.

„Sprachliches“ oder „Die ‚Jauche‘ 
im Volksmund“

Die Alles und Nichts sagende Bezeich-
nung „Sprachliches“ trug eine ständige
Rubrik in „Mein Heimatland“ über einen
langen Zeitraum (Band 6, 1923/24 bis
Band 12, 1936/37 und Band 13, 1949/50
bis Band 27, 1976/77, mit Ausnahme we-
niger Ausgaben). Sprachliche und litera-
rische Dokumente unterschiedlichster
Art finden sich in vielen Ausgaben und
tragen wie ein Leitmotiv zur Bildung
eines Heimatbegriffes bei. 
Mit dem Begriff „Vitalisnacht“ verbinden
viele Hersfelder die Geschichte vom
Überfall der Ritter des Sternerbundes,
die mit dem Abt Berthold von
Völkershausen verbündet waren, auf die
Stadt. Unter der Überschrift „Zur
Erinnerung an den 28. April 1378“ nahm
ein Prof. Dr. Salzmann (Kassel) die ent-
sprechenden historischen Ereignisse zum
Anlass, eine bis dahin unveröffentlichte
Schrift auszugsweise in „Mein
Heimatland“ zu publizieren41) : „Es dürfte
vielleicht den Lesern dieses Blattes nicht
unwillkommen sein, wenn wir im
Hinblick auf den Jahrestag des vereitel-
ten Überfalles der Stadt durch die
Sterner einige Stellen aus der Reim-
chronik, die auf Hersfeld und den
Sternerbund bezug haben, im folgenden
zum Abdruck bringen. Um zugleich eine
Probe von der damaligen Orthographie zu
geben, behalten wir die Schreibweise der
in der Fußnote erwähnten Handschrift
bei und fügen zum besseren Verständnis
nur die erforderlichen Interpunk-
tionszeichen hinzu.“ 42) Es folgen drei
Seiten Reime versehen mit zahlreichen

Fußnoten, die einzelne Begriffe verständ-
lich machen. Ob das die damaligen
Leserinnen und Leser interessierte, kön-
nen wir nur vermuten. Die heutige
Leserschaft jedenfalls würde dieser Text
nicht erreichen.
In demselben Band, wiederum auf drei
von vier Seiten einer Ausgabe, findet man
den Text „Die Flucht des Obersten
Freiherrn von Doernberg über das
Knüllgebirge, Heimatfestspiel des Knüll-
klubs, Zeit 1809, Ort Knüllköpfchen“.
Wieder geht es um ein historisches
Ereignis, das anschaulich dargeboten
werden soll.43) Nordhessen war seit 1806
von französischen Truppen besetzt. In
Kassel regierte Jérôme, Napoleons
Bruder. Aufständische Bauern und
Bürger unter der Führung Wilhelms von
Dörnberg ziehen nach Kassel. Der
Aufstand misslingt und Oberst von
Dörnberg muss fliehen. Eine Textprobe
mag den literarischen Anspruch dieses

(9) Benno Schilde (1849-1911) vor seinem
ersten Ventilator.  Er hinterließ ein
Lebenswerk, das sich später als Schilde
AG zu einem weltweit operierenden
Unternehmen auf dem Gebiet der
Trocknungstechnik entwickelte.

(11) Das Kaufhaus Rosenberger in Bad
Hersfeld im Jahr 1957. 1968 wurde der
Neubaukomplex mit der blitzenden
Stahlfassade errichtet. Rosenberger war
der Vorgänger des Kaufhofs und der heu-
tigen City Galerie. Die Wohnzimmer-
sessel im 1. Stock kosteten 59, 72 und 85
DM im Jahr 1957.

(10) Förderturm des Schnepfenbuch-
schachtes bei Nentershausen-Bauhaus,
der in den 1950er Jahren stillgelegt
wurde. Im Richelsdorfer Gebirge ist seit
dem 14. Jh. Bergbau auf Kupfererze um-
gegangen, was historische Quellen bele-
gen.



„Heimatfestspiels“ verdeutlichen:
„(Förster) Claus: Was war das, fiel da
nicht ein Schuß?/ Und fern hör ich die
Mädchen schreien./ Sie kommen wieder,
ich glaube, da muß/ etwas nicht ganz in
Ordnung sein? (Bauernmädchen) Änn-
chen: Ach Gott, Herr Förster, o große
Not,/ da unten schießen sie einen tot.
(Bauernmädchen) Käthe: Zwei Männer
von Schmutz und Staub entstellt,/ laufen
dort über das freie Feld. (Bauern-
mädchen) Gretchen: Und aus dem Wald in

hellen Haufen/ kommen fremde Soldaten
gelaufen. Käthchen: Sind meine Augen
vom Weinen so klar?/ Mir ist im Herzen so
wunderbar./ Gewiß, er ist es, oh Glück
und Schmerz./ Mein Heinrich, mir bricht
mein armes Herz!“44)

Diese Dialoge müssen ihr Publikum er-
reicht haben, sonst wären sie vom damali-
gen Schriftleiter Wilhelm Neuhaus wohl
nicht für wert erachtet worden, drei
Seiten lang abgedruckt zu werden.
Viele Texte sind nicht so zeitgebunden
wie die zwei angeführten Beiträge. Wer
sich für Orts- und Flurbezeichnungen, für
Straßen- und Familiennamen interes-
siert, wird in zahlreichen alten Ausgaben
immer wieder lesenswerte Texte finden.
Wer glaubt, dass sich Straßennamen wie
„Kaplansgasse“ 45) oder „Hopfengarten“
46), Flurbezeichnungen wie „Tageberg“ 47)

oder ein Begriff wie „Hemmschuh“ 48)

leicht aus sich selbst heraus erklären las-
sen, wird übrigens eines Besseren belehrt.
Viele Nummern sind eine wahre
Fundgrube für die Mundarten im
Verbreitungsgebiet der Hersfelder
Zeitung, das sich im Laufe der Jahrzehnte
bekanntlich mehrmals verändert hat.
Mundart gehört ohne Zweifel zum
Kernbereich des Heimatbegriffs. Alle
Schriftleiter haben Belege in Mundart ge-
sammelt und veröffentlicht, egal ob es
sich dabei um einzelne Begriffe,
Redewendungen, Sprichwörter, kurze
Dialoge, Anekdoten oder Kurz-
geschichten handelt. In mundartlichen
Texten erkennen viele Leserinnen und
Leser sich und ihre sprachliche
Umgebung am ehesten wieder. Hier kön-
nen sie ohne großes Vorwissen selbst be-
urteilen, ob etwas richtig ist oder nicht
stimmt, zum mindesten was die phoneti-
sche Umschreibung des Mitgeteilten an-
geht.
Mundart ist etwas anderes als Dialekt.
1956 verfasste Lothar Martin eine
Dialektgeographie der Kreise Roten-
burg/Fulda und Hersfeld, eine wissen-
schaftliche Dissertation, in der die unter-
schiedliche Aussprache von ca. 900
Testwörtern ungefähr in unserem heuti-
gen Kreisgebiet untersucht wurde. Schon
damals war es dem Doktoranden infolge
der großen Bevölkerungszuwanderung
nicht mehr möglich, in einigen Orten des
Werragebiets (Heringen, Röhrigshof,
Heimboldshausen, Philippsthal) zuver-
lässige Dialektsprecher ausfindig zu ma-
chen. Aber es gab sie immerhin noch, die
unterschiedlichen Dialekte. Auch das
steht in „Mein Heimatland“.49)

Mundart ist genau so vom Aussterben be-
droht wie Pflanzen, Tiere, Trachten oder
Brauchtum. Unsere Zeitungsbeilage hat
im Laufe der Jahrzehnte so manches
Mundartliche für die Nachwelt gerettet,
was sonst für immer verloren wäre. Wer
weiß zum Beispiel, was „Leuchsen“
waren? Antwort: Es gab davon vier an
Leiterwagen und sie verbanden die
Rungen mit den Achsenenden.50)

„Mädchenlecker“ ? Jungen, die besonders
gern mit Mädchen spielten oder herum-
tollten.51) Wer sich ein paar vergnügte
Stunden machen will, sollte die Rubrik
„Sprachliches“ in alten Ausgaben lesen.
Manches davon wird ihn erheitern, zum
Beispiel die anschauliche Überschrift
eines Beitrags: „Die „Jauche“ im
Volksmund“.52)

Eine Schriftleiterin und fünf Schriftleiter

Wilhelm Neuhaus habe ich schon wieder-
holt angeführt.  Er war mit mehreren

Unterbrechungen (August 1914 - Juni
1921, Dezember 1937 - Juli 1949)
Schriftleiter von „Mein Heimatland“ in
dem Zeitraum von Juli 1909 bis Dezember
1956, also fast ein halbes Jahrhundert
lang. Wer mehr über seine Person und
über die vielen Aufsätze, die er in der HZ-
Beilage publiziert hat, erfahren möchte,
sei auf die 2007 vom Hersfelder Ge-
schichtsverein herausgegebene Mono-
grafie verwiesen.53) In dieser Publikation
findet sich auch ein Lebensbild Wilhelm
Neuhausens, verfasst von Walter Mitze,
dem Ehemann seiner Enkelin und einem
seiner Nachfolger in der Funktion des
Schriftleiters.54) Eine Würdigung seines
gesamten Schaffens nahm Dr. Wilhelm
Schoof in seinem Nachruf „In Memoriam
Wilhelm Neuhaus“55) vor.
Wilhelm Neuhaus hat als Begründer und
erster Schriftleiter von „Mein Hei-
matland“ in doppelter Hinsicht Maßstäbe
gesetzt, zum einen durch die zahlreichen
Beiträge, die er selbst für die Zeitschrift
verfasst hat und zum anderen durch die
Auswahl der Beiträge, die er getroffen
hat. Keiner seiner Nachfolger in der
Funktion des Schriftleiters konnte an
diesen Vorgaben achtlos vorbeigehen. Im
Impressum jeder Ausgabe finden sich die
Namen der jeweiligen Schriftleiter. Ich
habe sie nachfolgend aufgelistet, zusam-
men mit den Zeiträumen in denen sie die
Verantwortung für die HZ-Beilage tru-
gen. 
Wilhelm Neuhaus

Juli 1909 - Dezember 1956
(mit Unterbrechungen) 

Paul Kamowski
Januar 1957 - Juli 1968

Anna von Stingl
August 1968 - Dezember 1985

Walter Mitze
Januar 1986 - Mai 1998

Dr. Waldemar Zillinger
Juni 1998 - Mai 2000

Ernst-Heinrich Meidt
Juni 2000 - heute

Paul Kamowski und Anna von Stingl
waren Journalisten. Beide gehörten der
Lokalredaktion der Hersfelder Zeitung
an. Dies hatte für sie, so kann man vermu-
ten, Vor- und Nachteile. Die Akquisition
von Texten dürfte für sie eigentlich kein
Problem dargestellt haben. Eine
Lokalredaktion bekommt Tag für Tag
mehr Texte von außerhalb angeboten als
sie überhaupt verwenden kann. Manches
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(12) Der blinde Korbmacher Valentin
Huras aus Niederaula-Kleba mit einer
Hersfelder Kötze,  die sich von der
Rotenburger Kötze unterscheidet.
Während die Rotenburger einen fast
waagrechten Boden hat und stehen kann,
wird die Hersfelder auch scherzhaft
„Fallumkötze“ oder „spitze Kötze“ ge-
nannt, da sie ohne Stütze umfällt. Neben
Kötzen stellte Herr Huras  noch im hohen
Alter Futterkörbe aus ungeschälten
Weiden her.

(13) Gespräch am Gartenzaun in
Kirchheim-Reckerode im Jahr 1978,
Martha Gerlach (links), Karl Schleichert
und Katharina Schleichert (rechts): „Hott
ey dos Hau schon all’ gemoaht?“ – „Nah,
nah, Hau honn mey noch gor keins gemo-
aht, mey mähn immer dos Groas on
mache es dann zu Hau.“

(14) Handgriffe und Geräte für die erste
Zurichtung von Holzschuhen. Holz-
schuhe wurden bis in die 1950er Jahre vor
allem in der Landwirtschaft und bei der
Gartenarbeit getragen. Im Hüttenwesen
und in Gießereien gehörten sie früher zur
Berufskleidung.
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davon ist für den Lokalteil einer
Tageszeitung sowieso nicht zu gebrau-
chen, anderes verdient durchaus festge-
halten und der Nachwelt überliefert zu
werden. Außerdem lernen Redakteure
durch ihre berufliche Tätigkeit immer
wieder neue Leute kennen, die für
Beiträge in Frage kommen. Auf der ande-
ren Seite sind Redakteure Angestellte und
damit denselben Zwängen ausgesetzt wie
ihr Arbeitgeber. Chefredakteur und
Verlagsleiter müssen schon darauf ach-
ten, dass sie ihre Anzeigenkunden und
Abonnenten zufrieden stellen und nicht
verärgern. 
In dieser Hinsicht hatten bzw. haben die
Nachfolger von Paul Kamowski und
Anna von Stingl in der Funktion des
Schriftleiters bessere Voraussetzungen;
Walter Mitze, Dr. Waldemar Zillinger und
ich waren freie Mitarbeiter und durften
sich als solche in erster Linie ihrer
Leserschaft verpflichtet fühlen. Alle drei
sind übrigens Lehrer wie der Begründer
von „Mein Heimatland“, Wilhelm
Neuhaus, und waren in unterschiedlichen
Funktionen in der Schule tätig. Wie
Wilhelm Neuhaus haben sie auch in der
eigenen Zeitschrift publiziert, die beiden
Fachhistoriker Walter Mitze und Dr.
Waldemar Zillinger mehr Beiträge, ich als
Politologe weniger.
Ich weiß nicht, wie es meinen Vorgängern
ergangen ist, aber ich habe kein Problem
bei der Akquisition von Texten. Im
Gegenteil, ich muss aus der Fülle der mir
angebotenen Texte eine Auswahl treffen.
Das liegt zum Teil daran, dass ich von
Anfang an bemüht war, das thematische
Spektrum von „Mein Heimatland“ auszu-
weiten. 
Nicht nur um Fachleute habe ich mich be-
müht; ich versuchte vielmehr, alle an der
heimatgeschichtlichen Überlieferung
Interessierten zur Mitarbeit zu gewinnen.
Beispielsweise habe ich ganz unter-
schiedliche Menschen in unserer Beilage
zu Wort kommen lassen, um ihre
Erinnerungen an ihre Jugendzeit festzu-
halten für die Nachwelt. Das hat zu einem
starken Leserecho geführt; mancher
Zeitgenosse entdeckte Parallelen zum ei-
genen Werdegang, dachte neu über seine
Vergangenheit nach, sah sich als
Zeitzeuge gewürdigt.

Autorinnen und Autoren 
Ich kann im Rahmen dieses Beitrags nicht
auf die vielen Autorinnen und Autoren
eingehen, die für „Mein Heimatland“ ge-
arbeitet haben. Es waren,
wie man sich unschwer vor-
stellen kann, sehr viele
Lehrer und auch Lehre-
rinnen darunter. Wenn
heutzutage Ortschroniken
anlässlich von Ortsjubiläen
erscheinen, dann stützen sie
sich oft auf Bausteine einer
Ortschronik, die vor Jahr-
zehnten in einer Ausgabe
erschienen und vom dama-
ligen Lehrer der Dorfschule
verfasst worden war. 
Manche Autoren blieben
der HZ-Beilage fast ein hal-
bes Jahrhundert lang treu,
beispielsweise Dr. Helmut
Trümner; 1957 schrieb er
über „Niederjossa - Ver-
gangenheit und Gegen-
wart“56), 2002 „Zur Ge-
schichte der Sonderschule
in Bad Hersfeld. Von der
Hilfsklasse für Minder-
begabte zur voll ausgebau-
ten Schule für Lernhilfe“ 57).
Dr. Görlich schilderte 1960
„Hersfelder Verhältnisse in
der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts“ 58). Sein bis-
lang letzter Beitrag stammt
aus dem Jahr 2008: „Sie sah
viele erlauchte Geister.
Bedeutende Persön-
lichkeiten reisten auf der
Straße ‚durch die Kurzen
Hessen'“ 59). Dass dieser
Text 1963 fast wörtlich
schon einmal veröffentlicht
worden war unter dem Titel
„Bedeutende Reisende auf
der Straße durch die
Kurzen Hessen“ 60), hatten
weder der Autor noch der
Schriftleiter (ich!) gemerkt.
So etwas kann schon einmal
vorkommen, wenn 45 Jahre
zwischen beiden Veröffent-
lichungen liegen.
In diesen Zusammenhang

gehört auch die folgende Anekdote. Als
Dr. Görlich mir einmal ein Manuskript
schickte61), machte ich ihn darauf auf-
merksam, dass ein weitgehend identi-

(15) Hersfeld um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Aufnahme zeigt einen Teil des Geländes, das später die
Maschinenfabrik Schilde einnahm. Aus dieser wurde 1970 die Büttner-Schild-Haas AG, 1977 die Babcock-BSH, 2002 die
Grenzebach-BSH. 2009 wurde das Projekt „Stadtpark - Wissens- und Erlebniswelt“ auf den Weg gebracht, das in den nächsten
Jahren dieses Gelände erneut stark verändern wird.

(16) Schottische Dudelsackpfeifer bei der Einweihung
des Hersfelder Parkhauses zwischen Brink und
Neumarkt im Jahr 1978, das nach dreißig Jahren schon
wieder abgebrochen werden soll. Der Errichtung war
eine erbittert geführte öffentliche Diskussion vorange-
gangen, weil viele Hersfelder nicht einsahen, dass für
Parkplätze jetzt Gebühren erhoben werden sollten.

(17) Dämmerschoppen der „Gesellschaft Verein“ im Jahr
1903. Im Jahr 1808 war die „Casino-Gesellschaft“ von
12 angesehenen Hersfelder Bürgern gegründet worden.
Sie schloss sich später mit der Gesellschaft „Ressource“
zur „Gesellschaft Verein“ zusammen, die ihre Blütezeit
in der Wilhelminischen Zeit hatte. Alles was in Hersfeld
Rang und Namen hatte gehörte dazu.



scher Beitrag schon einmal in einer frühe-
ren Nummer erschienen sei, und zwar von
einem Autor namens G. Eberstadt62).
Darauf hin erzählte mir Dr. Görlich, dass
1970/71 in fast jeder Ausgabe ein Aufsatz
von ihm erschienen sei, so dass es der da-
maligen Schriftleiterin Anna von Stingl
schon peinlich war. Sie habe deshalb mit
seiner Einwilligung einen Teil der
Beiträge unter dem Pseudonym G.
Eberstadt veröffentlicht63). Das Pseu-
donym G. Eberstadt ist leicht aufzulösen;
Dr. Görlich wohnt  in Lich-Eberstadt. Im
Nachruf „In memoriam: Anna von
Stingel“ gibt Walter Mitze, ihr Nach-
folger in der Funktion des Schriftleiters,
eine mögliche Erklärung für die damalige
Praxis: „Anna von Stingel hatte es sicher-
lich schwerer als ihre Vorgänger, denn mit
dem nachlassenden Interesse an einer in-
tensiven Beschäftigung mit der
Geschichte wurde auch der Autorenkreis
spärlicher und damit auch die Aus-
wahlmöglichkeit unter den ihr angebote-
nen Manuskripten.“64)

Auch meinem unmittelbaren Vorgänger
als Schriftleiter, Dr. Zillinger, fielen gele-
gentlich Texte auf, die fast identisch mit
schon veröffentlichen Beiträgen waren.
Einmal hat er einen Text, der unter seiner
Regie erschienen war, nachträglich als
Plagiat entlarven müssen.65)

Ich bin bei meiner
Durchsicht der Aus-
gaben aus hundert
Jahren „Mein Heimat-
land“ immer wieder auf
Texte aus weit ausein-
ander liegenden Er-
scheinungsjahren gesto-
ßen, die inhaltlich sehr
ähnlich oder sogar iden-
tisch waren. Die
„Hilpentritschen-Jagd“
ist ein Beispiel für sol-
che Dubletten. Weit-
gehend übereinstim-
mende Beiträge zu die-
sem volkskundlichen
Gegenstand erschienen
dreimal, nämlich 1963
unter dem Schriftleiter
Paul Kamowski66), 1968
unter der Schriftleiterin
Anna von Stingl67) und
2001 unter meiner
Verantwortung.68)

Dass solche Wieder-
holungen in unserer
Zeitschrift immer wie-
der vorkommen, lässt
mehrere Schlüsse zu:
entweder hatten Autor
und Schriftleiter keinen
Überblick über das, was
schon veröffentlicht war
oder man hielt den be-
treffenden Beitrag für so
wertvoll, dass man ihn
noch einmal abgedruckt
hat. Die Hilpentrit-
schen-Jagd war übri-
gens ein früher an der
Hersfelder Klosterschu-
le praktizierter Initiati-
onsritus für die neuen
Schüler. Der letzte der
drei angeführten Bei-
träge, verfasst von 
Dr. Hansgeorg Schmidt-
Glintzer69), enthält mei-
nes Erachtens die besten
Informationen zu die-
sem Brauch.

Bände, Ausgaben, Seiten, eine oft schwer
durchschaubare Editionstechnik

„Mein Heimatland“ war in erster Linie
eine Beilage der Hersfelder Zeitung und
wurde als solche von vielen Leserinnen
und Lesern auch gesammelt. Von Anfang
an gab der Verlag die Ausgaben jedoch
auch in gebundener Form heraus. Diese
Bände wollen wir uns etwas genauer an-
sehen. 
Obwohl „Mein Heimatland“ hundert
Jahre alt ist, haben wir im Jubiläumsjahr
erst Band 48 vorliegen. Woran liegt das?
Die erste Ausgabe erschien im Juli 1909.
Da man beabsichtigte, alle Nummern
eines Jahrgangs mit einem Inhalts-
verzeichnis zu versehen und jahrgangs-
weise zu binden, wäre der 1. Band allein
mit den 6 Ausgaben des Jahres 1909 etwas
zu dünn geworden; also nahm man die 12
Ausgaben des Jahres 1910 noch dazu und
bildete mit beiden Jahrgängen den 1.
Band, der 18 Ausgaben umfasst, die fort-
laufend paginiert sind. Für die Jahre 1911
und 1912 verfuhr man genau so. Sie bil-
den den 2. Band mit 24 Ausgaben.
Die Jahre 1913 und 1914 fallen in zweifa-
cher Hinsicht aus diesem Rahmen, zum
einen weil das Format von bisher DIN A4
auf DIN A5 halbiert wurde, zum anderen
weil man aufgrund des stark erweiterten

Umfangs der einzelnen Ausgaben die
Bände, besser gesagt die Bändchen, jetzt
jedes Jahr gesondert heraus gab, also
Band 3 für das Jahr 1913 und Band 4 für
das halbe Jahr 1914. Wie schon erwähnt,
wurde „Mein Heimatland“ sofort mit
Beginn des Ersten Weltkriegs eingestellt.
Band 5 wurde erst geraume Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg herausgegeben. Er ent-
hält die im Zeitraum Juli 1921 bis
Dezember 1922 erschienenen 14 Aus-
gaben. Es sind nur 14 Ausgaben, weil in
den Monaten September und Dezember
1921 und März, Juli, September 1922
keine Ausgabe herauskam. Dafür gab es
im April 1922 zwei Ausgaben, erschienen
am 1. und am 15. April, und die August-
Ausgabe war mit 8 Seiten doppelt so stark
wie normal. Seit dem Jahr 1921 tragen die
Ausgaben in der Kopfleiste neben den
Ausgaben- und Band-Nummern das je-
weilige Erscheinungsdatum mit Wochen-
tag. Daran kann man ablesen, dass „Mein
Heimatland“ nicht immer an einem be-
stimmten Wochentag der Hersfelder
Zeitung beilag. Eine weitere Merk-
würdigkeit: im Mai, August und  Oktober
1922 kamen die Nummern 1 bis 3 des
„Klosterboten“ heraus, „Nachrichten für
die Mitglieder der Vereinigung ehemali-
ger Hersfelder Klosterschüler“, jeweils 2
Seiten; diese wurden mit den Ausgaben
von „Mein Heimatland“ einfach zu-
sammengebunden. Alle Ausgaben des
Bandes 5 haben keine Paginierung, eine
ärgerliche Besonderheit, weil man nun
beim Zitieren auf die jeweilige Ausgaben-
Nummer Bezug nehmen muss.
Band 6 umfasst den Zeitraum 1923 und
1924, enthält aber nur 17 Ausgaben. Es
fehlen die Monate Januar, Juni, August,
September, Oktober und Dezember 1923
und die Monate Januar und Juli 1923;
dafür gab es im November 1923 wieder
einmal 2 Ausgaben. Immerhin weisen alle
Ausgaben des Bandes 6 eine Paginierung
auf. Die turbulenten Anfangsjahre der
Weimarer Republik schlugen sich im
Inhalt der Beiträge nicht wieder, wie ich
oben schon bemerkt habe, aber in der
Editionstechnik, wie man sieht. 
Ab 1925 kommt „Mein Heimatland“ in
ruhigeres Fahrwasser. Band 7 umfasst die
Jahre 1925 und 1926, enthält aber nur 22
Ausgaben, weil die Monate Februar/März
und Juli/August 1926 jeweils zu einer
Ausgabe zusammengefasst erschienen.
Dafür ist jede Ausgabe jetzt 8 Seiten
stark, hat also den Seitenumfang verdop-
pelt und das bleibt auch in den folgenden
Jahren so. Bis zur Nr. 19, September 1926,
stand im Untertitel der Kopfleiste:
Beilage zur „Hersfelder Zeitung“ und
zum „Hessischen Boten“; ab Nr. 20,
Oktober 1926, heißt es: Beilage zur
„Hersfelder Zeitung“ / „Hessischer Bote“
/ „Bebraer Post“, also hat sich das
Verbreitungsgebiet etwas erweitert. Band
7 ist der erste Band unserer Zeitschrift,
der auf Buchdruckpapier gedruckt ist
und Fotos enthält. In den Bänden davor
gab es auch Abbildungen, doch kamen
diese weit seltener vor und waren aus-
schließlich Grafiken, also Zeichnungen
oder Stiche.
Band 8, 1927/28, hat als einzige Be-
sonderheiten, dass die Ausgabe Juli/
August 1928 als Nr. 19 erschien und dafür
die Dezember-Ausgabe die Nr. 23/24 er-
hielt. Ab Band 9, 1929/30, scheint „Mein
Heimatland“ sein Format endlich gefun-
den zu haben: Der gebundene Band um-
fasst einen Zeitraum von zwei Jahren,
enthält 24 monatlich erscheinende Aus-
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(18) Die Alte Klosterschule, das Hersfelder Gymnasium, die
heutige Konrad-Duden-Schule, im frühen 20. Jahrhundert.
Das Gebäude rechts diente von 1711/34 bis 1838 als
Waisenhaus, dann als Schulgebäude und Lehrerwohnhaus
und musste 1909 dem heutigen Bau in Renaissanceformen
weichen. Zugleich wurde der Eingangsbereich aufgewertet.
Ihn ziert heute ein Torbau, der aus zwei Türmchen mit ver-
schieferten Glockenhauben und einem Torbogen mit
Dreiecksgiebel und Voluten besteht.

(19) „Bei der Pumpe auf dem Brink“  steht unter einem Foto
aus der Zeit um 1875. Junge und ältere Hersfelder posieren
für den Fotografen vor dem Brunnen.
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gaben, jede Ausgabe ist 8 Seiten stark, auf
Buchdruckpapier gedruckt und mit Fotos
illustriert, ein Inhaltsverzeichnis für den
gesamten Band findet sich am Ende der
letzten Nummer. Von dieser Systematik
wird dann immer wieder einmal abgewi-
chen: In Band 10, 1931/32, beispielsweise
gibt  es nur 14 Ausgaben, weil öfters zwei
Monate zu einer Nummer zusammenge-
fasst sind, ähnliches gilt für Band 11,
1933/34, der 18 Ausgaben enthält, und für
Band 12, 1936/37, mit 16 Ausgaben.
In den Jahren 1938 bis 1943 gab der
Verlag der Hersfelder Zeitung an Stelle
von „Mein Heimatland“ die Beilage „Die
Stiftsruine“ heraus. Deren Erscheinen
wurde Ende 1943 eingestellt, weil die
letzte Phase des Zweiten Weltkriegs mit
den dadurch bedingten Einschränkungen
begonnen hatte. Ich komme darauf in
einer späteren Ausgabe zurück.
Als die HZ-Beilage gut vier Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs am
Freitag, dem 19. August 1949, wieder
unter dem alten Namen mit einer 1.
Nummer erschien, war diese, wie in den
Anfangsjahren, nur 4 Seiten stark. Der
Band 13, 1949/50, umfasste 17 Ausgaben.
Ab Nr. 16 heißt es im Kopf plötzlich Bd.
14 statt richtig Bd. 13. Als man diesen
Fehler bei der Nr. 1, 1951, bemerkte und
korrigieren wollte, druckte man falsch
Bd. 13 statt Bd. 14, das jetzt richtig gewe-
sen wäre. Und weil nach „Murphys
Gesetz“ ein Fehler selten allein kommt,
hielt man beim Druck der Februar-
Ausgabe die Nr. 1 der ersten Ausgabe des
Jahres 1951 auch noch für falsch, wohl
weil man das Jahr 1950 mit der Nr. 17 be-
endet hatte, und gab der Februar-
Ausgabe jetzt die Nr. 19, weil nach dieser
Betrachtungsweise die Nr. 1, Januar 1951,
eigentlich hätte Nr. 18 sein müssen.
Warum ich dies alles schreibe? Nun, es
existieren von einzelnen Ausgaben immer
wieder Dubletten, verschiedene Aus-
gaben, die inhaltlich identisch sind, aber
in der Kopfleiste unterschiedliche edi-
tionstechnische Angaben tragen. Das
kann beim Zitieren schon einmal zu
Missverständnissen führen.
Vollkommen undurchschaubar ist gele-
gentlich die Paginierung. Band 14, Nr. 1,
die später dann die Nr. 18 bekam, führt
die Seiten 1 - 4. Als man den Fehler be-
merkte, fuhr man in der Februar-
Ausgabe, die nun die Nr. 19 wurde, mit
den Seiten 77 - 80 fort, die obendrein auf
die falschen Seiten gesetzt waren. Erst in
der Märzausgabe stimmt auch die
Paginierung.
Noch eine weitere Merkwürdigkeit sei er-
wähnt: Alle Ausgaben des gesamten
Bandes 13, 1949/50, werden als 34.
Jahrgang bezeichnet, die beiden ersten
Ausgaben des Bandes 1951 als 35.
Jahrgang. Worauf sich diese Zählung be-
zieht, habe offenbar nicht nur ich mich
gefragt, denn sie wird dann ab der dritten
Ausgabe wieder aufgegeben, und zwar zu
Recht, wie ich meine. Meines Erachtens
hätte man 1949 als 33. Jahrgang bezeich-
nen müssen. Das Gründungsjahr von
„Mein Heimatland“ war 1909, also er-
schien 1909 der 1. Jahrgang. Wenn man
alle Jahre, in denen „Mein Heimatland“
nicht erschien, in Abzug bringt, nämlich
die Jahre 1915 -1920 (Erster Weltkrieg
und Nachkriegsjahre), 1938 -1943 („Die
Stiftsruine“) und 1944 -1948 (Zweiter
Weltkrieg und Nachkriegsjahre), also 17
Jahre, kommt man zu dem Ergebnis: 1949
war der 33. Jahrgang, 1950 der 34.
Jahrgang usw..  

Zu Missverständnissen
führt auch die folgende
Editionstechnik: In Band
24, 1970/71, wurden die ein-
zelnen Ausgaben für jedes
Jahr neu paginiert. Das hat
zur Folge, dass es in Band
24 zum Beispiel zweimal die
Seite 20 gibt, einmal in Nr.
5, Mai 1970, und einmal in
Nr. 17, Mai 1971. Verwir-
rung über Verwirrung!

Kuriositäten

Unter der Überschrift
„Neue Modellierbogen“
wies Wilhelm Neuhaus im
Band 170) auf ein Anschau-
ungsmittel hin, das er für
pädagogisch wertvoll er-
achtete. Modellierbogen
waren einseitig bedruckte
Bastelbögen aus Karton, die
maßstäblich verkleinerte
Menschen, Gebäude, Tiere,
Pflanzen, Geräte usw. zei-
gen, die mit der Schere aus-
geschnitten, gefalzt, mit
Klebstoff zusammengefügt
und auf einer Trägerplatte
aufgebaut werden sollten.
Doch lassen wir den
Pädagogen selbst zu Wort
kommen:
„Weshalb ich auf diese
Bogen in diesen der Heimat
gewidmeten Blättern hin-
weise? Weil unter ihnen
auch einige sich mit
Baulichkeiten aus Hessen
beschäftigen, ja ein Bogen
bringt ein Motiv aus Hersfelds nächster
Umgebung. Das ist der Eichhof, die ehe-
malige Trutzfeste der Hersfelder Aebte.
Er ist wohl geeignet, dem Kinde eine
Anschauung einer kleinen mittelalter-
lichen Talburg zu vermitteln, also einer
Burg, die des natürlichen Schutzes der
steilen Höhen entbehren mußte, dafür
aber rings von Wassergräben , die beim

Eichhof aus der Fulda gespeist wurden,
von Mauern, Wällen und Wallgräben, die
in unserem Modellierbogen allerdings des
Raumes wegen fehlen, aber leicht hinzu-
gefügt werden können, umgeben war. Der
Maßstab, in welchem der Hof dargestellt
ist, hätte etwas größer sein dürfen, dafür
aber hat er auch mit vorzüglicher
Staffage (Mönche, Ritter, Schäfer und

(20) Karte des Fürstentums Hersfeld. Nach dem Ende
des 30-jährigen Krieges wurde im Westfälischen Frieden
die Abtei Hersfeld in ein weltliches Fürstentum umge-
wandelt und als Reichslehen den Landgrafen von
Hessen-Kassel zugesprochen.

(21) Grenze des Wildbanns von 1003, Eherinevirst genannt, gekennzeichnet durch
Punkte und Kreuze. Im Jahr 1003 schenkte Heinrich II. dem Kloster Hersfeld den
Eherinevirst, das heißt die Nutzung von Wild und Wald zwischen dem Pommer und
dem Landecker, zwischen der Ulfe bei Bebra und der Aula bei Kirchheim.



Bauern) auf einem Bogen Platz gefunden,
was seinen Preis verbilligt. (...) Der
Künstler, dem wir vorerwähnte Bogen
verdanken, ist uns Hersfeldern wohl be-
kannt. Es ist der Kunstmaler Otto
Westphal-Dresden, der ja auch die schöne
Mappe von Hersfelder Steinzeichnungen
schuf.“71)

Interessant wäre zu erfahren, ob heute
noch jemand im Besitz eines solchen
Modellierbogens ist, der seinerzeit vom
Dresdner Teubner- Verlag vertrieben
wurde, oder sogar eines fertigen Eichhof-
Modells.
Auf ein anderes Anschauungsmittel,
nämlich ein „Panorama von der Mengs-
häuser Kuppe“ wies Wilhelm Neuhaus
am Ende des 1. Bandes von „Mein
Heimatland“ hin:
„In diesen Tagen erschien ein Werkchen,
das von allen Wanderfreunden sicher
hoch willkommen geheißen wird, da es
einem wirklichen Bedürfnis entgegen-
kommt. Wer hätte nicht gern - auf der
Höhe eines unserer Berge stehend - einen
Führer zur Seite gehabt, der ihm in dem
Gewoge der Berggipfel, das sich von sei-
nen Füßen bis in die fernsten Fernen er-
streckte, ein kundiger Deuter gewesen
wäre! Das Panorama von der Mengs-
häuser Kuppe, das vom rührigen
Knüllklub-Zweigverein Niederaula her-
ausgegeben worden ist, will uns ein sol-

cher sein. Es gibt uns die
Aussicht nach Osten bis zu
den Höhen des Thüringer
Waldes und der Rhön wie-
der und benennt einige 60
Berge. Nähe und Ferne wer-
den durch gute Abtönung
erkennbar gemacht, eine
klare, und doch wieder wei-
che Wiedergabe der charak-
teristischen Formen und
Linien läßt die Erhebungen
leicht unterscheiden und er-
kennen. Das Panorama ist
selbstverständlich nicht nur
von der Mengshäuser
Kuppe sondern von allen
unseren Bergen, die eine
Aussicht auf Rhön und
Thüringer Wald bieten, aus
zu benutzen. Es sei zur
Anschaffung warm empfoh-

len.“72)

Auch bei diesem „Panorama von der
Mengshäuser Kuppe“ stellt sich die
Frage, ob ein Exemplar noch irgendwo
vorhanden ist; es wäre zu schade für den
Flohmarkt.
In dem Abschnitt „Sprachliches“ habe
ich schon darauf hingewiesen, dass unse-
re Zeitschrift immer ein offenes Ohr für
sprachliche Besonderheiten hatte. „Alt-
hessische Wörter und Ausdrücke im
Sprachschatze Homers“ hat ein Prof. Dr.
K. Stuhl aus Würzburg in zwei Beiträgen
zusammengestellt.73) Hier eine Kostprobe:
„Achter, bezw. after, ahd. aftar, hinter,
Weiterbildung von aber mhd. aver, abe
(ave), wieder, abermals, dagegen, got. afar
nachher. Letzterem entspricht bei Homer
au, ersterem autar, atar, aute; vgl. lat.
autem“. 74) Das folgende Beispiel stellt
immerhin einen Bezug zur Mundart unse-
rer Region her, nur fragt man sich, was
das mit Homer zu tun hat: „Anne fort,
weg, in der Verbindung: anne gehen;
fränk. onich, in Schmalkalden: une aus
an-nech eig. un-nahe, fort, in die Ferne.
Bei Homer: aneu (vgl. got. nehva), „ohne,
sonder“. Die Grundbedeutung hat die
Weiterbildung gr. aneuthe „fern, entfernt
von“ bewahrt.“75) Mit diesem Begriff kann
man schon eher etwas anfangen. Auch
Landschaftsbezeichnungen werden mit
dem Sprachschatz Homers in Verbindung

gebracht: „Pfütze, nd. Püt,
niederhess. Pitsche
(Verkleinerungsform, eig.
Pitche): griech. pidak(s)
Quelle. Die Quelle der Ems
bei Breitenbach heißt
schlechthin die Pütche (Vil-
mar). Vgl. die blaue Pfütze
(bei Hersfeld im Asbacher
Forst), die grüne Pfütze (bei
Trottenwald), die schwarze
Pfütze (bei Kissingen).“76)

„Bloa Pitsch“ heißt übri-
gens eine 4,5 km lange
Laufstrecke des Kirch-
heimer Freizeitsportvereins
e. V., erfährt man im
Internet.77)

Leserschaft  und
Verbreitung von „Mein
Heimatland“

Im Gründungsjahr 1909
war „Mein Heimatland“
eine Beilage der Hersfelder
Zeitung und erreichte damit
eine Leserschaft, die im
Altkreis Hersfeld zu Hause
war. Wie viele Leserinnen

und Leser die HZ und damit auch die
Beilage damals tatsächlich hatte, wissen
wir nicht. Die Bürgermeister, Pfarrer und
Lehrer in den einzelnen Dörfern dürften
die Hersfelder Zeitung bezogen haben,
aber wer darüber hinaus noch die
Tageszeitung las, ist nicht bekannt. Der
Verlag und die Schriftleitung der Beilage
hatten jedenfalls von Anfang an drei
Gruppen von Lesern im Auge: erstens die-
jenigen, die den einen oder anderen
Beitrag lesen und dann die Ausgabe weg-
werfen; diese Gruppe, die es auch heute
noch gibt, dürfte die größte gewesen sein.
Zweitens gab es Leser, „die sich das
Blättchen aufheben und heften lassen
wollen“78); das müssen also Personen ge-
wesen sein, die die HZ abonniert hatten,
weil man anders keine Vollständigkeit si-
cherstellen kann. Die dritte Gruppe von
Lesern legte auch auf die äußere Form
stärkeren Wert;  sie kaufte „Mein
Heimatland“ gedruckt auf besserem
Papier, vom Verlag herausgegeben in ge-
bundener Form und erhältlich im ört-
lichen Buchhandel zum Preis von 1,20
Mark jährlich (!); die Einzelausgabe kos-
tete 0,15 Mark.79)

1913 wurde die HZ-Beilage auch zum
Vereinsorgan des Knüllklubs, des späte-
ren Knüllgebirgsvereins. Damit erschloss
sie sich eine Leserschaft, die über den
Kreis Hersfeld deutlich hinausging und
weit in die Schwalm hineinreichte, denn
die Mitglieder des Knüllklubs, die nicht
die Hersfelder Zeitung lasen, wurden
damit ohne eigenes Zutun zu Beziehern
von „Mein Heimatland“. Diese Zu-
sammenarbeit endete schon 1914 mit dem
Beginn des Ersten Weltkrieges und wurde
danach nicht wieder aufgenommen.
Für unsere Zeitschrift interessierte man
sich in den frühen Jahren auch schon weit
außerhalb von Hersfeld in akademisch
gebildeten Kreisen. Dafür gibt es den fol-
genden Beleg am Ende der Nr. 9 aus dem
Jahr 1925:
„Bitte! Das archäologische Seminar in
Marburg sucht verschiedene Nummern
des „Mein Heimatland“ gegen Zahlung zu
erwerben. Wir bitten alle unsere Leser,
nachzuforschen, ob nicht noch einzelne
der Nummern zwecklos bei ihnen herum-
liegen, die dem Archäologischen Seminar
gute Dienste leisten könnten. Es handelt
sich um folgende Nummern: Band I, II
und III sämtliche Nummern, Band IV Nr.
13-14, Band V Nr. 1. Mitteilungen an die
Geschäftsstelle der Hersfelder Zei-
tung.“80) „Mein Heimatland“ fand also
Interesse auch im Universitätsbereich
und das ist bis heute nachweislich so ge-
blieben.81)

Eine kleine, aber nicht ganz unwesentli-
che Erweiterung erfuhr die Leserschaft
der HZ-Beilage durch die Gebietsreform
Anfang der siebziger Jahre. Im August
1972 wurden die Kreise Hersfeld und
Rotenburg/F. vereinigt; kleinere Gebiets-
teile wurden an den heutigen Werra-
Meißner-Kreis  abgegeben bzw. kamen
aus den damaligen Landkreisen Hünfeld
und Ziegenhain hinzu. Die bisherigen
Tageszeitungen und mit ihnen die
Beilagen blieben aber weiterhin mit
ihrem Verbreitungsgebiet bestehen unge-
achtet des nun erfolgten Zusammen-
schlusses. Bürgermeister und Behörden-
leiter wissen jedoch Informationen zu
schätzen; so war die Hersfelder Zeitung
und mit ihr auch die Beilage schnell in
allen Rathäusern, Behörden und Schulen
des neuen Landkreises Hersfeld-Ro-
tenburg zu finden und nicht nur dort. Der
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(22) Eines der ältesten noch von Hugenotten erbauten
Häuser in Gethsemane, das Ende der 1950er Jahre abge-
brochen wurde. Glaubensflüchtlinge aus Frankreich
hatten Anfang des 18. Jahrhunderts in der Brunnen-
straße die ersten Häuser der Hugenottenkolonie gebaut.

(23) Aufriss der Querschiffshochwand der Hersfelder
Stiftsruine, angefertigt von Dr. Otto Bramm. Die
Szenerie der Festspiele ist auf drei im Kreis eingeschrie-
benen geometrischen Figuren aufgebaut: dem aus dem
Zirkelschlag gewonnenen sechsblättrigen Stern, dem
sechsstrahligen Davidstern und dem über dem Radius
als Seite errichteten gleicharmigen Kreuz. Wurde mit
dem Erkennen dieser Gesetzmäßigkeit ein
Bauhüttengeheimnis enträtselt?
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bald danach gefundene touristische
Klammerbegriff „Waldhessen“ führte
dann dazu, dass sich auch „Mein
Heimatland“ auf die neue Zielgruppe des
erweiterten Verbreitungsgebiets der
Hersfelder Zeitung thematisch einstellte.  
„Mein Heimatland“ konnte man seit vie-
len Jahren in gebundener Form abonnie-
ren, und zwar unabhängig von dem Bezug
der Hersfelder Zeitung. Die Zahl der
Abonnenten war in den letzten
Jahrzehnten aus zwei Gründen rückläu-
fig: Abmeldungen erfolgten meist wegen
Tod oder Wegzug des Abonnenten und
eine besondere Werbung neuer Abon-
nenten für die Zeitungsbeilage erfolgte
nicht. Für den Verlag war es wirtschaft-
lich nicht mehr vertretbar, die Beilage in
gebundener Form herauszubringen. Der
letzte Band im wörtlichen Sinne, nämlich
Band 35, erschien 1992/93. Danach gab es
unsere Zeitschrift für Abonnenten nur
noch in Form loser Blätter, aber weiterhin
gedruckt auf hochwertigem Buchdruck-
papier. Die Zahl der Abonnenten ging in
den letzten Jahren weiter zurück und
liegt heute zwischen dreißig und vierzig.
Die Zahl der Abonnenten sagt jedoch
nichts darüber aus, wie stark „Mein
Heimatland“ tatsächlich gelesen wird.
Das Gebiet des Altkreises Hersfeld, das
im Großen und Ganzen dem Ver-
breitungsgebiet der Hersfelder Zeitung
entspricht, zählt etwa 80.000 Ein-
wohner.82) Die Hersfelder Zeitung erreicht
nach Angaben des Verlags etwa 72% der
Bevölkerung. 83) Über die Zahl der tat-
sächlichen Leser unserer Beilage kann
hingegen nur spekuliert werden.
Damit bin ich auch schon beim letzten
Hinweis; seit Band 38, 1989/99, also seit
10 Jahren, ist „Mein Heimatland“ zeitnah
auch im Internet abrufbar.84) Für viele
heutige Leserinnen und Leser bietet diese
Form der Präsentation den Vorteil, ein-
zelne Textpassagen oder ganze Ausgaben
kopieren und weiterverarbeiten zu kön-
nen.

Rezensionen

Hier die erste Buchbesprechung in „Mein
Heimatland“: „Wilh. Neuhaus, Die
Gründung der Abtei Hersfeld und ihre
Vorgeschichte. Hersfeld, Verlag von Max
Westphal. 41 S. o. T. (1909). Ein sehr er-
freuliches Schriftchen, das sich durch die
Benutzung der besten Literatur und
durch einen schönen anschaulichen
Vortrag auszeichnet. Möge es viele Leser
finden und der Verfasser seine Absicht
ausführen, die wichtigsten Ereignisse aus
der Geschichte Hersfelds in weiteren
Einzelschriften zu behandeln. (K. Wenk
in der Zeitschrift für hessische
Geschichte 43 (09) 535).“ 85) Eine der an-
gekündigten „weiteren Einzelschriften“
war die 1927 erschienene „Geschichte
von Hersfeld“, die 1954 vom Hans Ott-
Verlag in 2. Auflage herausgegeben wurde
und seit Jahren vergriffen ist.86) Ein Blick
ins Internet zeigt jedoch, dass man diese
Publikation in vielen antiquarischen
Buchhandlungen noch erwerben kann.
Dies gilt leider nicht für die meisten
Ausgaben von „Mein Heimatland“.
Rezensionen gibt es in allen Bänden.
Meist handelt es sich um lokale oder re-
gionale Publikationen, die vorgestellt und
gewürdigt werden, manchmal auch um
allgemeine Literatur zur Heimatkunde.
Dies war auch hundert Jahre lang not-
wendig. Wie hätten sich sonst heimatge-
schichtlich interessierte Leser über
Veröffentlichungen informieren sollen,

die für sie vielleicht in
Frage kommen. Viele
dieser Leser sind heut-
zutage Mitglieder des
Hersfelder oder
Rotenburger Ge-
schichtsvereins und be-
ziehen dadurch regel-
mäßig die Zeitschrift für
Hessische Geschichte
und Landeskunde und
die Mitteilungen des
Vereins für Hessische
Geschichte und
Landeskunde. In diesen
Periodika wird alles re-
zensiert, was im weites-
ten Sinne für heimat-
kundlich Interessierte
von Bedeutung sein
könnte. Kurzum: Buch-
besprechungen sind für
„Mein Heimatland“ ent-
behrlich geworden.
In den letzten Jahren
bzw. sogar Jahrzehnten
waren in unserer
Beilage regelmäßig Be-
sprechungen erschienen
zu dem jährlichen Bänd-
chen „Rund um den
Alheimer, Beiträge zur
Geschichte und Landes-
kunde des ehemaligen
Kreises Rotenburg“, das
2009 schon zum dreißig-
sten Mal vom Roten-
burger Geschichtsverein
herausgegeben wurde.
Diese Rezensionen
machten Sinn, weil
Leser der Hersfelder
Zeitung drei Jahrzehnte
lang wenig erfuhren
über die Heimatge-
schichte im anderen
Kreisteil. Das hat sich
jedoch inzwischen geän-
dert, auch weil die HZ
tagtäglich über den an-
deren Kreisteil berichtet
und umgekehrt die
H e s s i s c h - N i e d e r -
sächsische Allgemeine
(HNA), Regionalaus-
gabe für Rotenburg/Bebra, genauso ver-
fährt. In den beiden letzten Jahren gab es
keine Besprechungen des „Alheimers“,
zum einen weil anderen Beiträgen
Vorrang eingeräumt wurde und zum an-
deren das Bändchen preiswert erworben
werden kann. Damit ist noch nicht das
letzte Wort darüber gesprochen, ob der
„Alheimer“ in Zukunft wieder in „Mein
Heimatland“ vorgestellt wird.
Mit den „Hersfelder Geschichtsblättern“
des Hersfelder Geschichtsvereins verhält
es sich anders; sie sind umfangreicher und
daher auch deutlich teurer. Die Inhalte
dieser Publikationen stehen den Lesern
im ehemaligen Kreis Hersfeld naturge-
mäß näher. Daher ist es folgerichtig,
Buchbesprechungen neuer Veröffent-
lichungen des Hersfelder Geschichts-
vereins in „Mein Heimatland“ erscheinen
zu lassen.

Desiderata

Viele Beiträge aus den 100 Jahren „Mein
Heimatland“ sind schlicht und einfach
überholt, andere sind dagegen so aktuell,
dass man sie heute wieder abdrucken
möchte, im Original oder in überarbeite-
ter Form. Das hätte man beispielsweise

zum Anlass unseres Jubiläums tun kön-
nen; es scheiterte aber, wie man sich un-
schwer vorstellen kann, am Kosten-
argument. Denn wer würde wohl so einen
Sammelband zu einem Preis von 20 - 30 €
kaufen wollen? Also bleibt nur die
Möglichkeit, den einen oder anderen
Beitrag gelegentlich neu aufzulegen.
Seit ich vor fast zehn Jahren die
Schriftleitung übernommen habe, wurde
das Spektrum der Beiträge und der Kreis
der Autoren ständig ausgeweitet. Das
führte dazu, dass ich weit mehr Texte vor-
liegen habe, als ich in absehbarer Zeit
veröffentlichen kann, obwohl ich auch
immer wieder Beiträge aus inhaltlichen
oder formalen Gründen nicht annehme.
Man könnte nun daran denken, den
Umfang der Beilage von 4 auf 8 Seiten zu
erhöhen. Auch diese Frage wurde zwi-
schen Verlagsleitung und Schriftleitung
wiederholt diskutiert, und zwar mit dem
Ergebnis, dass es bei 4 Seiten bleibt, weil
sonst möglicherweise das Niveau der ein-
zelnen Ausgaben sinken könnte.
Die Frage des Drucks in Vierfarben oder
Schwarzweiß ist für absehbare Zeit ge-
klärt; besteht eine Ausgabe überwiegend
aus farbigen Abbildungen, gibt es

(24) Kojenküche der Haushaltungsschule im Gebäude der
späteren Hersfelder Berufsschule und heutigen
Jugendherberge in der Lutherstraße. Hier begannen junge
Frauen die erste Phase der Ausbildung zur Diätschwester
bzw. Diätassistentin in der von Dr. Ronge 1930 gegründeten
Diätschule, die dem gestiegenen Bedarf an qualifiziertem
Personal für den Kurbetrieb Rechnung trug. 

(25) Die Aufnahme aus dem Jahr 1966 zeigt die im Bau be-
findliche Autobahnbrücke bei Solms, heute Ortsteil von
Niederaula. Die 1968 eröffnete „Rhönlinie“ vom
Hattenbacher Dreieck bis Würzburg verkürzte die Strecke
von Hamburg nach München um 120 km.



Vierfarbendruck, andernfalls Schwarz-
weißdruck. Letzterer hat den unschönen
Nebeneffekt, dass auch die Kopfleiste
schwarzweiß ist und deshalb der
Eindruck entsteht, als gäbe es Ausgaben
besserer und solche minderer Qualität,
was natürlich nicht der wirkliche Grund
ist.
Andere Fragen des äußeren Erschei-
nungsbilds unserer Zeitschrift scheinen
mir nicht dringend zu sein. Man könnte
beispielsweise darüber streiten, ob eine
Seite mit drei Spalten das Richtige ist
oder ob man eine neue zeitgemäßere
Kopfleiste suchen sollte. Vielleicht würde
auch der Eine oder die Andere eine andere
Schriftart oder -größe vorziehen. Über
alles lässt sich diskutieren. Für jede
Anregung und Kritik bin ich offen.

Wie findet man eine bestimmte Ausgabe
von „Mein Heimatland“?

Für die 100 Jahrgänge von „Mein
Heimatland“ liegen gedruckte Inhalts-
verzeichnisse vor, die in früheren Jahren
Teil der gebundenen Bände waren und
heute den Lesern der Hersfelder Zeitung
und Abonnenten der Beilage jährlich vom
Verlag geliefert werden. Will man etwas
über die Inhalte früherer Jahrgänge er-
fahren, die man nicht selbst besitzt bzw.
die einem nicht zugänglich sind, so kann
man die CD zu Rate ziehen, die Beate E.
Schwarz für den Hersfelder Geschichts-
verein erstellt hat.87) Diese CD beinhaltet
die Überschriften aller Beiträge, die in
den 100 Jahren erschienen sind, und wird
ständig aktualisiert.
Inhaltsverzeichnisse geben aber nur eine
grobe Orientierung, zumal viele Über-
schriften von Beiträgen nichtssagend
sind. Aus diesem Grund bemühe ich mich
seit nunmehr fast 10 Jahren, die jähr-
lichen Register so detailliert zu erstellen
wie eben nur möglich. Wenn diese Arbeit
rückwirkend für die ersten 90 Jahre von
„Mein Heimatland“ noch geleistet wer-
den würde und mit einer entsprechenden
Software verarbeitet werden würde, hätte
man ein Hilfsmittel zur Hand, mit dem
man sich schnell und einfach alle
Ausgaben erschließen könnte. Es bleibt
also noch viel zu tun.
Sucht man gezielt nach einer bestimmten
Nummer, kämen dafür in unserer
Umgebung theoretisch vier Orte in Frage:
Die Konrad-Duden-Stadtbibliothek Bad
Hersfeld, die sogar über einen Online-
Katalog verfügt88), das Louis-Demme-
Archiv der Stadt Bad Hersfeld, beide am
Marktplatz, die Bücherei des Hersfelder
Geschichtsvereins im „Haus der Begeg-
nung“ am Hersfelder Kirchplatz oder die
Bücherei in der „Hessenstube“ des Ro-
tenburger Geschichtsvereins, die im dor-
tigen Medienzentrum untergebracht ist.
Am ehesten wird man im Stadtarchiv und
in der Stadtbibliothek fündig. Die beiden
Geschichtsvereine besitzen erstaunli-
cherweise nur einzelne Bände und Aus-
gaben.
Alle alten Bände von „Mein Heimatland“
lagern im Verlagsarchiv, das in den
Räumlichkeiten der ehemaligen Drucker-
ei in der Hersfelder Innenstadt unterge-
bracht ist; die ältesten Bände sind nur
noch mit einem einzigen Exemplar ver-
treten. Ab Band 9, 1929/30, liegen dort
Restbestände fast aller Ausgaben, ge-
druckt auf gutem Buchdruckpapier, vor
und können über die Geschäftsstelle der
Hersfelder Zeitung in der Klausstraße er-
worben werden.
Sollten sich aufgrund dieser Zeilen

Leserinnen oder Leser angesprochen füh-
len, die sich von alten Ausgaben trennen
möchten und diese auch in guten Händen
wissen wollen, bin ich für entsprechende
Hinweise dankbar.89)

Anmerkungen

Alle Angaben mit Bd. und S. beziehen sich auf
„Mein Heimatland“, Angaben mit Klammern ()
auf das Literaturverzeichnis.
1)Lt. Auskunft von Prof. Dr. Siegfried Becker,
Institut für Europäische Ethnologie/Kultur-
wissenschaft der Philipps-Universität Mar-
burg/L. m. Schreiben v. 16.7.2009 u. E-Mail vom
2.9.09 an mich - 2)Bd. 2, S. 49 - 3)Mitze in (12) S. XI
- 4)Bd. 1, S. 4 - 5)Bd. 1, S. 76 -   6)Bd. 3, S. 1 - 7)Bd. 3,
S. 2 - 8)Bd. 6 , S. 72 - 9)Bd. 7, S. 178 - 10)Bd. 10, S. 112
- 11)Bd. 14, S. 120 - 12)Bd. 15, S. 88 - 13)Bd. 21,
1964/65 - 14)Bd. 22, S. 94 15)beide Bd. 23, S. 99 -
16)Bd. 25, 1972/73 - 17)Bd. 26, 1974/75 - 18)Bd. 1, S.
39 f. - 19)Bd. 7, S. 146 - 20)Bd. 13, S. 8 -  21)Bd. 5, S. 1 -
22)Bd. 9, S. 5 ff. - 23)Bd. 9, S. 5 - 24)Bd. 2, S. 50 ff. -
25)Bd. 5, Nr. 8; siehe dazu auch Bd. 5, Nr. 9 u. Nr. 10,
Bd. 7, S. 68 f.; Bd. 9, S. 22 f. - 26)Bd. 5, Nr. 3, Bd. 7,
S. 74 ff. Vgl. dazu auch den Beitrag in mehreren
Forstsetzungen von Otto Abbes: Das Lager
Waldschänke. Durchgangsstätte menschlicher
Schicksale zwischen 1940 und 1956. Bd. 36, S. 77
ff., 81 ff., 85 ff., 89 ff., 97 ff.; der Beitrag hatte eine
so große Leserresonanz, dass Otto Abbes eine
„Nachlese“ veröffentlichte, Bd. 36, S. 119 -  27)

siehe (2) - 28) Bd. 23, S. 2 (falsch), richtig 50 -
29)siehe (7) -  30)siehe (5) u. (6) - 31)Bd. 3, S. 75f. - 32)Bd.
1, S. 48 - 33)Bd. 3, S. 138 f. - 34)Bd. 7, S. 169 f. - 35)Bd.
9, S. 40 - 36)Bd. 7, S. 122 - 37)Bd. 10, S. 77 f. - 38) Bd. 9,
S. 40 - 39)Bd. 9, S. 112 - 40)Bd. 11, S. 135 f. -  41)Bd. 2,
S. 61 ff. - 42)Bd. 2, S. 61 - 43)Bd. 2, S. 77 ff. Näheres
dazu im Internet unter http://www.freiheit-hom-
berg.de/freiheit_04a.htm)- 44)Bd. 2, S. 78 - 45)Bd. 8,
S. 43 - 46)Bd. 22, S. 75 - 47)Bd. 5, Nr. 7 - 48)Bd. 28, S.
16 -  49)Bd. 17, S. 20 - 50)Bd. 9, S. 56 - 51)Bd. 9, S. 48 -
52)Bd. 9, S. 179 - 53)siehe (12) - 54)(12) S. XI ff. - 55)Bd.
17, S. 37 f. - 56)Bd. 17, S. 77 ff. - 57)Bd. 41, S. 29 ff. -
58)Bd. 19, S. 17 f. - 59)Bd. 47, S. 19 - 60)Bd. 20, S. 52 -
61)veröffentlicht in Bd. 39, S. 41 ff. - 62)Bd. 24, 1971,
S. 20 - 63)vgl. Bd. 24, 1970, S.1 ff., 20, 29 f., 44, 47 f.;
1971, 20 - 64)Bd. 31, S. 89 - 65)Bd. 39, S. 36 - 66)Bd.

20, S. 64 - 67)Bd. 23, S. 40 - 68)Bd. 40, S. 32 - 69)Bd.
40, S. 32 - 70)Bd. 1, S. 20 - 71)Bd. 1, S. 20 - 72)Bd. 1,
S. 76 - 73)Bd. 3, S. 140 ff. und S. 166 ff. - 74)Bd. 3, S.
140 - 75)Bd. 3, S. 141 - 76)Bd. 3, S. 166 - 77)Näheres im
Internet unter   http://www.tsk-online.de/index.
php?id=374 - 78)Bd. 1, S. 4 - 79)Bd. 1., S. 4 - 80)Bd. 10,
S. 72 - 81)Dies belegt mein Schriftverkehr mit Prof.
Dr. Siegfried Becker vom Institut für
Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft
der Philipps-Universität Marburg/Lahn -
82)Stand: 31.12.2007, laut Landkreis Hersfeld-
Rotenburg (Hg.): Wer ist wo im Landkreis?
Wegweiser 2009, S. 3, 25 ff. - 83) lt. schriftl. Aus-
kunft des Verlagsleiters Markus Pfromm an mich
- 84)unter http://www.hersfelder-zeitung.de/hei-
matland.html -  85)Bd. 1, S. 16 - 86)siehe (3) -
87)Anschrift: Beate Elisabeth Schwarz, Am Wein-
berg 7a, 36251 Bad Hersfeld - 88)im Internet unter
ht tp : / /e -gov.bad-hers fe ld .de/webopac/
P0002.aspx - 89)Meine E-Mailadresse ist ernst-
heinrich.meidt@t-online.de
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(26) Ofenplatte aus Eisenguss im Hersfelder
Museum. Sie zeigt das Wappen des
Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen. Im
rechten oberen Feld – Wappen werden vom
Träger her gelesen – steht das Hersfelder
Doppelkreuz. Historiker werden sich mit
der Datierung 1690 nicht zufrieden geben,
denn Wilhelm VI. war bereits 1670 gestor-
ben und in Kassel regierte sein Bruder,
Landgraf Karl. Man sieht auch deutlich,
dass die Zahl 90 mit einem anderen
Stempel in das Sandbett der Form gedrückt
worden ist als die Zahl 16. Vielleicht hat der
Former in der Gießerei 60 legen wollen und
nur die 9 verkehrt herum gesetzt. Wer weiß,
ob er überhaupt lesen konnte.
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Persönliche Vorbemerkungen
Als ich zu Beginn des Jahres 1991 nach
Bad Hersfeld kam, um an der dort im
September 1988 gegründeten Klinik für
Psychiatrie Bad Hersfeld die Stelle des
Stellvertretenden Chefarztes zu überneh-
men, waren mir die Gegend und die
Menschen dort zunächst unbekannt. Ich
war also ein Neuer, ein weiterer der so ge-
nannten „Hergeloffenen“, wie die
Hersfelder die Zugezogenen nennen. 
Aus zweierlei Gründen war ich daher
neugierig auf mein neues Lebensumfeld: 
1. Mir gefielen meine Arbeitsstelle und
die Vorstellung, die nächsten Jahre, viel-
leicht sogar den Rest meines Lebens hier
zuzubringen, so dass ich mich hier behei-
maten wollte. Heimat ist eine Gegend, die
mit sehr vielen, überwiegend positiven
Gefühlen verknüpft ist. Dazu muss man
sich auf die Gegend und vor allem auf die
neuen Mitmenschen dort einlassen. Man
muss also bereit sein, ihnen mit der eige-
nen Art zu begegnen und für sich daraus
erwachsende Veränderungen seiner selbst
zu öffnen.
2. Um auch meinen Patienten angemessen
begegnen zu können, musste ich ihre Welt
kennen und verstehen lernen. Ich musste
mir nicht nur erzählen lassen, wie sie ihre
Welt erlebten und gestalteten, sondern
mir auch unabhängig von ihnen ein eige-
nes Bild davon machen. Dieses Interesse
ist auch eine selbstverständliche Aus-
wirkung des sozialpsychiatrischen Prin-
zips der so genannten Gemeindenähe.
Dieses Prinzip war eines der Haupt-
prinzipien der durch die Psychiatrie-
Enquete des Deutschen Bundestages von
1976 eingeleiteten Psychiatriereform, wo-
durch die damals bestehenden, überregio-
nal zuständigen Großkrankenhäuser
schrittweise durch regional verteilte,
kleinere Fachkrankenhäuser oder Fach-
abteilungen an Allgemeinkrankenhäu-
sern abgelöst werden sollten. Psychia-
trische Kliniken sind daher heute Be-
standteil eines regionalen Versorgungs-
netzes und unterliegen darüber hinaus als
einziges Fachgebiet in der Medizin dem
Prinzip der Regionalisierung. Dieses
Prinzip besagt, dass für alle psychiatri-
schen Krankenhäuser eine Region festge-
legt wurde, für deren Bewohner das je-
weilige Krankenhaus zuständig ist, so-
fern stationäre oder teilstationäre
Behandlung nötig ist. Die Größe der
Krankenhäuser ergibt sich dann aus einer
Messzahl pro Tausend Einwohner einer
Versorgungsregion, die derzeit zwischen
0,6-0,8 Betten (stationär und teilstatio-
när) pro Tausend Einwohner beträgt.

Geschichte des psychiatrischen
Versorgungsnetzes im Kreisgebiet

Wie wurde nun das Prinzip der
Gemeindenähe der psychiatrischen
Versorgung im Kreisgebiet verwirklicht?
Für die Menschen im Kreis Hersfeld-
Rotenburg war bis 1988 das Psychia-
trische Landeskrankenhaus Marburg zu-
ständig. Das ergab Entfernungen zwi-
schen 80 und 100 km mit dem Auto, also

eine Anfahrtszeit zwischen 80 und 120
Minuten, während die Zugverbindungen
nach Marburg über Gießen oder Kassel
noch länger dauerten. Alternativ wand-
ten sich manche Patienten an die psychia-
trischen Landeskrankenhäuser in Haina,
Merxhausen und Göttingen oder an die
psychiatrischen Universitätskliniken in
Göttingen, Marburg, Gießen oder
Würzburg. Durch die Eröffnung einer
kleinen Außenstelle des Psychiatrischen
Krankenhauses Marburg in Räumen des
Schwesternwohnheims des Kreis-
krankenhauses Bad Hersfeld im
September 1988 mit 24 voll- und 15 teil-
stationären Behandlungsplätzen konnte
etwa 50 % des regionalen Versor-
gungsauftrages vor Ort erfüllt werden.
Um dieses damals kleinste, psychiatri-
sche Krankenhaus der Bundesrepublik
Deutschland herum konnte schrittweise
das komplementäre, psychiatrische
Versorgungsnetz in der Trägerschaft des
Vereins Die Brücke e.V. und der Sozialen
Förderstätten für Behinderte e.V. aufge-
baut werden. Im Jahre 1999 erfolgte auf
Veranlassung der Landesregierung die

Übernahme der Trägerschaft durch die
Klinikum Bad Hersfeld GmbH. Im Jahre
2003 konnte schließlich der Neubau für
56 stationäre Behandlungsplätze einge-
weiht werden. Die Räume der alten
Klinik konnten für die Erweiterung der
Tagesklinik auf 24 Plätze genutzt werden.
Somit endete die regionale Zuständigkeit
des Psychiatrischen Krankenhauses
Marburg für das Kreisgebiet, die nun
vollständig an die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie der Klinikum Bad
Hersfeld GmbH übergegangen ist.

Natürliche Gegebenheiten für das Leben
der Menschen im Kreis:

Das Klima und die Fruchtbarkeit 
Geologisch betrachtet, ist der Kreis
Hersfeld-Rotenburg ein Teil des hessi-
schen Berglandes, erfasst den Nordrand
der Kuppenrhön und den Ostrand des
Knüllgebirges und wird von den drei prä-
genden Flüssen Fulda, Werra und Haune
durchzogen. Abgesehen von den relativ
fruchtbaren Flussauen stehen überwie-
gend Buntsandsteinböden an. Schon von
alters her sind mehr als die Hälfte der

Heimatkunde des Kreises Hersfeld-Rotenburg
aus der Sicht eines Psychiaters

Von Dr. Friedhelm Röder, Bad Hersfeld

(1) Die Osthälfte der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Klinikum Bad
Hersfeld GmbH.

(2) Jeweils ein großes Aquarium dient als Blickfang im Eingangsbereich der beiden
Stationen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie



Flächen und vor allem die höher gelege-
nen Flächen dicht bewaldet. Entspre-
chend spielte die Waldwirtschaft, die sich
mittlerweile fast nur noch auf die Holz-
wirtschaft beschränkt, bis heute eine
wichtige Rolle, auch wenn die Zahl der
dort Tätigen deutlich zurückgegangen ist.
Die übrigen Gebiete werden landwirt-
schaftlich genutzt, wobei sich Ackerbau
und Weidewirtschaft in etwa die Waage
halten. Familienbetriebe mit hohem
Maschineneinsatz bestimmen mittlerwei-
le die Landwirtschaft. Nach dem Krieg
stieg die Zahl der Nebenerwerbs-
landwirte, die nicht nur von ihrem Hof,
den sie ererbt hatten, sondern aus wirt-
schaftlichen Gründen oft als erste der
Generationenfolge auf ihrem Hof auch
von der Ausübung eines Handwerks,
einer Tätigkeit als Bergmann oder als
Fabrikarbeiter leben mussten und aus
dieser Finanzquelle heraus manche
Maschine, die an sich für den Hof zu teuer
war, aber benötigt wurde, finanzierten.
Durch diese Zusatzquellen konnten sich
viele Nebenerwerbsbetriebe noch länger
halten, bis das seit Beginn des Jahr-
hunderts stattfindende Höfesterben in
den 70er und 80ern ein rasantes Tempo
erreichte, so dass nun fast nur noch weni-
ge Vollerwerbshöfe übrig blieben. Besagte
Nebenerwerbslandwirte hatten sich sel-
ber, der alten Familientradition folgend
weiterhin als Landwirte empfunden.
Denn früher im Dorf galt ein Bauer, wenn
auch gestaffelt nach der Größe seines
Hofes, grundsätzlich mehr als der
Handwerker oder Arbeiter. Durch die
starken Umwandlungsprozesse in der
Landwirtschaft gerieten nach und nach
viele Familien in tiefgreifende Um-
bruchsituationen, was mitunter zu
Konflikten führte, die den Boden für den
Ausbruch psychischer Krankheiten und
Störungen bereitete. 
Böden mittlerer und geringerer Frucht-
barkeit dominieren das Bild. Das Klima
ist etwas kühler als im Rhein-Main-
Gebiet, aber milder als in der Rhön. Die
Ertragslage war immer wechselhaft,
brachte oft Hungersnöte mit sich, und so
musste man von jeher hart für seinen
Lebensunterhalt arbeiten. Das hat einen
ernsten und fleißigen Menschenschlag
hervorgebracht.
Da nur eine begrenzte Bevölkerung er-

nährt werden konnte, wan-
derten im Laufe der Jahr-
hunderte immer wieder
Menschen in andere Teile
Deutschlands, Europas oder
nach Übersee aus. So verlie-
ßen in den Jahren 1875-
1885 etwa 10% der Be-
völkerung unsere Region,
und siedelten sich in Nord-
und teilweise auch in
Südamerika an. Im 19. und
zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zog es viele - die
sogenannten „Westfalen-
gänger“ - ins Ruhrgebiet.
Heute pendeln viele in
Richtung Kassel, sehr viele
ins Rhein-Main-Gebiet und
neuerdings etliche auch
wieder wie vor dem Krieg
nach Thüringen. Die An-
reisewege, die deshalb man-
che an ihren Arbeitsplatz
auf sich nehmen müssen,
sind oft sehr lang und ent-
sprechend belastend.
Heutzutage halten sich
zwar Zuzug und Wegzug
aus dem Kreisgebiet in etwa
die Waage, aber durch den
generellen Geburtenrück-
gang in Deutschland findet
im Kreisgebiet ein schlei-
chender Bevölkerungs-
rückgang statt, der den re-
lativen Anteil der Älteren
und Alten steigen lässt. So wird sich die
Kommunalpolitik des Kreises in Zukunft
noch stärker als bisher um die geriatri-
sche und gerontopsychiatrische Versor-
gung der Bevölkerung kümmern müssen.

Die Bodenschätze

Im Mittelalter und der frühen Neuzeit
wurden Eisen- und Alaunvorkommen am
danach benannten Eisenberg in der
Gemeinde Neuenstein ausgebeutet. Jetzt
erinnert außer dem Namen nur noch ein
archäologischer Rundwanderweg an sei-
nem Abhang daran. 
Der Kupferschieferbergbau im Richels-
dorfer Gebirge war zwar im 18. und 19.
Jahrhundert bedeutend und lieferte im
18. Jahrhundert unter anderem auch das
Kupfer für den Guss der riesigen

Herkulesfigur im Bergpark Kassel-
Wilhelmshöhe. Der Kupferschiefer wurde
wegen der extrem niedrigen Flöze von 30
cm Mächtigkeit meist im seitlichen
Liegen abgebaut, weshalb die Bergleute
eine schiefe Fehlhaltung des Kopfes ent-
wickelten und deshalb die „Krumm-
hälser“ genannt wurden. Noch vor dem
Ersten Weltkrieg endete dieser Bergbau,
wurde jedoch im Rahmen der Au-
tarkiebestrebungen des Dritten Reiches
noch einmal im großen Stil aufgefahren,
um schließlich Mitte der 50'er Jahre end-
gültig aufgegeben zu werden. Bis heute
geblieben aus dieser Zeit sind allerdings
die in den 30'er Jahren erbauten
Bergarbeitersiedlungen in Nentershausen
und Cornberg, mit Einfamilien- und
Reihenhäusern samt geräumigen Gärten,
mit denen die Bergleute aus anderen
Bergbauregionen Deutschlands für einen
Umzug in die Region gewonnen werden
sollten. Denkt man sich die parkenden
Autos weg, fühlt man sich wie in einem
Rühmann-Film. 
In unmittelbarer Nachbarschaft zum
Kupferschieferbergbau entstanden zum
Ende des 19. Jahrhunderts kleine
Schwerspatgruben bei Nentershausen
und bei Oberellenbach. Schwerspat be-
steht aus Bariumsulfat bzw. aus Baryt,
was erst nach Beginn der Industri-
alisierung Verwendung fand. Anfänglich
konnte dieses sehr schwere Mineral nicht
vor Ort weiter verarbeitet werden, son-
dern musste per Schiff die Fulda und die
Weser abwärts über Nord- und Ostsee bis
nach Riga ins Baltikum geschafft werden,
wo sich die nächstgelegene Schwer-
spatmühle befand. Als dann endlich in
Sontra eine Schwerspatmühle errichtet
wurde, wurde das Gestein über eine klei-
ne Feldbahn von Nentershausen dorthin
geschafft. Die Schwerspatgrube Minden
in Nentershausen stellte in den 50er
Jahren ihre Tätigkeit ein. Vor dem
Mündungsloch dieser Grube in Nenters-
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(3) 1920 bei Friedlos: 80-jähriges Mütterchen transpor-
tiert „gelesenes“ Holz mit der „Ketz“.

(4) Eine Schäferin aus Friedewald sorgt im Auftrag des Biosphärenreservates Rhön
dafür, dass der Kalk-Magerrasen im Naturschutzgebiet am Dreienberg nicht ver-
buscht. Je kürzer das Gras, desto besser für die seltenen Pflanzen.
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hausen steht noch eine kleine Lokomotive
mit ihren Wagen voller Schwerspat und
erinnert an diese Zeit. Oben im Wald sind
die obersten Stollen dieser Grube einge-
stürzt, so dass man diese früheren Stollen
nun über Tage betrachten kann. Der
Zugang zur Schwerspatgrube „Gottes-
segen“ in Alheim-Oberellenbach ist dage-
gen verschlossen, kann aber nach
Absprache besichtigt werden. Der dort
2003 eingerichtete Bergbauwanderpfad,
der an Kupferschiefer- und Schwer-
spatgruben entlang führt, ist lohnens-
wert. Wegen der geringen Zahl der in die-
sem Gruben Beschäftigten blieb der
Niedergang dieser Gruben ohne große,
gesellschaftliche Auswirkungen. 
Auf dem Abbau vom Salz aus dem
Zechstein fußt der immer noch florieren-
de Kalibergbau im Werratal. Der
Kalibergbau setzte ein wenig später als
der Schwerspatabbau zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ein, hatte aber wegen des
immensen Umfangs des Salzstocks von
vorne herein eine viel größere Bedeutung
als die bergmännischen Aktivitäten frü-
herer Zeiten in der Region und bot somit
dem lokalen Arbeitskräfteüberschuss
einen Anreiz zum Bleiben. Sichtbare
Zeichen des Fleißes unter Tage sind die
riesigen Steinsalzhalden bei Heringen
und Philippsthal, die in den letzten fünf-
zig Jahren entstanden sind. Letzterer
wird teils stolz, teils spöttisch "Monte
Kali" genannt und kann neuerdings auch
bestiegen werden. Die Arbeitsplätze im
Kalibergbau bedeuten körperlich harte
Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb, die unter
Tage außerdem noch mit trockener und
mit Abgasen durchmischter Luft von
gleichmäßigen 30 ° C verbunden ist. Zum
Glück ist der Salzstock stabil und nicht so
brüchig wie das Gebirge im Kohle-
bergbau, so dass Arbeitsunfälle nur auf
technisches oder menschliches Versagen,
nicht jedoch auf Naturvorgänge zurück-
zuführen sind. Die arbeitsmedizinische
Versorgung der Bergleute ist sehr gut. Der
durchorganisierte Arbeitsablauf erfor-
dert eine strenge Arbeitsteilung ohne in-
dividuelle Spielräume. Die örtliche
Bevölkerung arbeitet schon seit zwei bis
drei Generationen hintereinander auf den
Gruben. Die meisten Bergleute wohnen in
ererbten oder selbst erbauten Einfa-
milienhäusern. Die Arbeitsplätze waren
immer sicher, was nach der Wende durch
den Zusammenschluss des hessischen und
thüringischen Kalibergbaus vorüberge-
hend gefährdet war. Traditionell erfolgt
die Berentung wegen der hohen, körper-
lichen Belastung im Vergleich zu den
übrigen Beschäftigten anderer Branchen
früh mit 55 Jahren. Dabei sind die
Rentenzahlungen wie überall im Bergbau
recht hoch. Angesichts der zunehmenden
Überalterung der Gesellschaft und der
damit einhergehenden Überlastung der
Rentenversicherungen wird dies auch im
Bergbau nicht ohne Folgen bleiben.
Psychische Erkrankungen werden von
den Betriebsleitungen vor allem als
Bedrohung der Arbeitssicherheit und der
Produktivität begriffen, so dass entspre-
chend Erkrankte, wenn alles flexible
Entgegenkommen bei der beruflichen
Wiedereingliederung nicht den ge-
wünschten Erfolg bringt, vergleichsweise
rasch in Zeit- oder Dauerrente geschickt
werden.

Die Mineralquellen

Die kurmäßige Nutzung der Mineral-
quellen in Bad Hersfeld, die aus dem oben

genannten Salzstock gespeist werden, be-
gründete die Erweiterung des Stadt-
namens um den Titel "Bad". Um den un-
mittelbaren Kurbetrieb herum entwickel-
ten sich im Laufe der Zeit weitere
Kurkliniken auch ohne direkten Bezug zu
den Mineralquellen. Zusammen mit dem
Klinikum Bad Hersfeld, einem Schwer-
punktkrankenhaus der Normalversor-
gung Osthessens, sind die Krankenhäuser
der Stadt mittlerweile die Arbeitgeber
mit den meisten Arbeitsstellen. In der
Nachbarstadt Rotenburg erfolgte die
Gründung einer überregional bedeutsa-
men Fachklinik schließlich sogar ohne
eine Mineralquelle vor Ort, sondern im
Hinblick auf die wachsende, wirtschaftli-
che Bedeutung, die dem Gesundheits-
sektor in Zukunft in unserer Gesellschaft
zukommen wird. Auch in diesem
Wirtschaftszweig wird rund um die Uhr
gearbeitet. In den medizinischen Berufen
besteht die Hauptbelastung in der
Auseinandersetzung mit Kranken oder
Erholungsbedürftigen. Auch wenn der
Grad der Arbeitsteilung recht hoch ist, so
kommt dem individuellen Spielraum bei
allen Bemühungen um Standardisierung
eine  wichtige Rolle zu. Für alle
Berufsgruppen im Krankenhaus, sei es im
medizinischen, hand-
werklichen, kaufmänni-
schen oder verwaltungs-
mäßigen Bereich, gilt,
dass eine lange Be-
rufsausbildung nötig ist
und die Qualität der
Arbeit durch Erfahrung
ständig steigt. Das hat
zur Folge, dass wie im
Bergbau die Arbeits-
kraft des Einzelnen sehr
wertvoll ist, der also
nicht so rasch durch an-
dere ersetzt werden
kann. Also bemühen
sich die Arbeitgeber
sehr um kranke Mitar-
beiter sowohl im Be-
reich der Gesundheits-
vorsorge wie auch der
Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess, wo-
bei die Erfahrungen in
der Behandlung der
Patienten dann auch
dem Umgang mit eige-
nen Mitarbeitern zugute
kommen.

Wohnen und Leben im Kreis:
Die Täler als Siedlungsraum

Die Dörfer gruppieren sich fast aus-
schließlich entlang der Bachläufe und rei-
hen sich im Abstand von 1,5 bis 2
Kilometer wie Perlen an einer Schnur in
der Siedlungsform der Haufendörfer.
Dabei liegen die älteren Dörfer am
Unterlauf der Bäche und die jüngeren am
Oberlauf. Entsprechend liegen die
Kernorte einer Großgemeinde mit all
ihren Einkaufsangeboten und Sozial-
einrichtungen nicht im entfernungsbe-
dingten Zentrum der Fläche der
Kommunen, sondern am Unterlauf des
maßgeblichen Gewässers. Straßendörfer
und einige Einzelgehöfte runden das Bild
ab. Man „hockt“ also eng aufeinander,
auch wenn man innerhalb der Dörfer viel
Platz für sich hat und sich ganz anders als
in der Stadt ausbreiten kann. Zu den
Häusern auf den Dörfern der Groß-
gemeinden und der Kleinstädte sowie in
den Randbereichen der letzteren gehört

fast immer ein Garten dazu. Ent-
sprechend ist die Gartenarbeit deshalb
für sehr viele Bewohner dieser Wohn-
bezirke unabhängig von ihrer sonstigen,
beruflichen Tätigkeit ein wichtiger
Bestandteil des Alltags als Nahrungs-
quelle, als Ausgleich zur Arbeit oder als
eine der Sinnstiftungen im Alter und hält
neben der Wahrnehmung des Wetters und
der Jahreszeiten die Beziehung zur natür-
lichen Umgebung mit ihren Abläufen in
einer ansonsten industrialisierten
Gesellschaft aufrecht.

Dorf und Gemeinde

Gut die Hälfte der Einwohner des
Kreisgebietes lebt in Dörfern, während
die andere Hälfte in den Kleinstädten
wohnt. Daher ist es wichtig, sich mit den
dortigen Lebensbedingungen zu befassen.
1972 erfolgte die hessische Gebiets-
reform, in der die Dörfer und Kleinstädte
zu Großgemeinden zusammengefasst
wurden und wodurch die politische
Struktur der Dörfer deutlich verändert
wurde. Diese Zusammenschlüsse erfolg-
ten teils freiwillig, teils auf Druck von
Wiesbaden aus und dienten dem Ziel, die
Lebensbedingungen in den Dörfern ein-
ander anzugleichen und in den

Hauptorten qualitativ höhere Angebote
einzurichten, die von allen Dörfern der
Großgemeinde genutzt werden könnten,
die aber ein einzelnes Dorf nie hätte allei-
ne finanzieren können. Entsprechend
wurden vor 1972 Verhandlungen der
Dörfer miteinander darüber geführt, wer,
wie schnell, was später erhalten solle.
Dörfer in Grenzlagen zwischen zwei ge-
planten Großgemeinden konnten mitun-
ter abwägen, welche Seite wohl mehr bot.
Seither sind die damaligen Ver-
sprechungen weitgehend eingelöst wor-
den. Dadurch entstanden funktionstüch-
tige Großgemeinden, die im Laufe der
Jahre auch zusammenwuchsen. Aber die
Bindung der Bevölkerung an ihr jeweili-
ges Heimatdorf, das nun als Ortsteil be-
zeichnet wird, ist sehr stark. Man zieht
ungern weg. Wichtiger Bestandteil der
dörflichen Kultur ist das Vereinsleben.
Wer als Zugereister in die Dorf-
gemeinschaft aufgenommen werden
möchte, schafft dies nur, wenn er inner-
halb eines Vereins oder der örtlichen
Kirchengemeinde eine aktive Rolle - und

(5) Der 1996 gegründete Werratal-Touristik e.V. wirbt für
das Werratal als „Land der weißen Berge“, hier der Monte
Kali bei Heringen.



sei es auch nur eine Randrolle -
übernimmt. Wer außerhalb des
Vereinslebens bleibt, gilt als
Außenseiter. In manchen Dörfern
haben sich auch die Männer, die
auf einen Hof heirateten und
dabei häufig aus Nachbardörfern
stammten, von alters her als
Gruppe der Eingefreiten organi-
siert. Vergleichbare Gruppen von
eingeheirateten Frauen gibt es
dagegen nicht, wohl weil das
Einheiraten der Frau als normal
und das der Männer als besonders
galt. In den Vereinen gilt in der
Regel das gegenseitige Duzen der
Vereinsmitglieder als übliche
Form des Umgangs miteinander.
Als ich bei Marburg Mitglied im
örtlichen Männergesangsverein
wurde, hatten die Mitsänger in
dieser Hinsicht mir als Arzt
gegenüber Hemmungen, mich zu
duzen und beim Vornamen zu
nennen. Also duzten sie mich, re-
deten mich aber nie mit meinem
Namen, sondern mit „Doktor“
ohne Namen an. Herr Meidt be-
richtete mir, dass man hier im
Kreis solche Hemmungen gegen-
über der Gleichmacherei dann im
Dialekt dadurch löst, dass man
den sozial höher Gestellten weder
duzt noch siezt, sondern mit der
Anrede „Ihr“ anspricht. Ehrun-
gen für lange Zugehörigkeit zu
einem Verein oder für besondere
Leistungen im Rahmen des
Vereinslebens sind wichtige For-
men der sozialen Anerkennung.
In den meisten Dörfern kommt
der freiwilligen Feuerwehr, die
aus jungen Aktiven und älteren
Passiven besteht, die zentrale
Rolle zu. Dabei kommt dem seit
einigen Jahren zu beobachtenden
Trend zur Vereinigung von
Feuerwehren benachbarter Orte,
die aus personellen oder finanziellen
Gründen erfolgt, eine Schrittmacher-
funktion zur Entstehung von dorfüber-
greifenden Identitäten im Rahmen der
erst 30 Jahre alten Großgemeinden zu. In
einigen Dörfern sind es je nach histori-
schen Vorbedingungen auch andere
Vereine, denen die Rolle des kulturellen
Rückgrates eines Dorfes zukommt. Aber
letztlich spielt der vordergründige Ver-
einszweck nur eine Nebenrolle. Vorrangig
ist die von den Vereinen angeregte
Regelmäßigkeit des Zusammentreffens in
kurzen oder größeren Abständen in klei-
ner oder großer Zahl. Diese Vereinstreffen
ergänzen die Familienfeiern, für die rund
ums Jahr ebenfalls viel Aufwand getrie-
ben wird. Jedes Dorf feiert seine eigene
Kirmes, zu der sich auch die Fort-
gezogenen wieder einfinden. Manche
Dörfer haben ihrer Kirmes besondere
Eigennamen gegeben, die sich teilweise
aus den Spitznamen der Dörfer ergeben,
beispielsweise die Froschkirmes in
Hauneck-Rotensee und die Schneegans-
kirmes in Friedewald. 
Diese Kirmessen werden von den
Kirmesburschenschaften ausgerichtet.
Bei den Kirmesburschenschaften handelt
es sich um Vereinigungen, die die jungen
Leute nach der Konfirmation für einige
Jahre aufnehmen. Den jungen Leuten
wird in geschlechtlicher Hinsicht völlig
gleichberechtigt Jahr für Jahr eine große
organisatorische wie auch bedeutsame,
wirtschaftliche Verantwortung für die

Durchführung der jeweiligen Kirmes
übertragen, was diese in ihrem Selbst-
bewusstsein stärkt und den Zusam-
menhalt untereinander und die Bindung
an das Dorf fördert. Neben diesen seit al-
ters gefeierten Dorfkirmessen entwickel-
ten andere Dörfer neue Anlässe zu sich
jährlich wiederholender Geselligkeit wie
das seit 1982 in Niederaula-Niederjossa
gefeierte Backhausfest oder der 1995 im
Anschluss an die Dorferneuerung in
Rotenburg-Braach jährlich eröffnete
Kuckucksmarkt. Viele Vereine bemühen
sich auch schon um die Einbindung der
Kinder in die Vereinsstruktur. So gibt es
nicht nur die seit wenigen Jahrzehnten
etablierten Jugendfeuerwehren, sondern
mittlerweile auch die Bambini-Gruppen
der Feuerwehr. 
Bei den Sportvereinen war das Bemühen
um alle Altersgruppen schon lange eine
Selbstverständlichkeit. Außerdem feiert
jedes Dorf unter Mitwirkung aller
Vereine, wenn sich die Gelegenheit ergibt,
mit großem Aufwand die Jubiläen der hi-
storischen Ersterwähnung des eigenen
Dorfes oder der Existenz der jeweiligen
Vereine. Und da diese Jubiläen meist alle
25 Jahre gefeiert werden, hat jeder
Bewohner die Chance, ein- oder zweimal
in seinem Leben sein Dorf oder seinen
Verein und damit auch seine darin einge-
bettete, eigene Geschichte bewusst wahr-
zunehmen und zu feiern. Zu diesen
Anlässen werden häufig auch Dorf- und
Vereinschroniken erstellt.

Hausgemeinschaften

Nicht selten wohnen zwei oder
drei Generationen im selben
Haus, das dem Wohnbedarf ent-
sprechend durch einen Anbau er-
weitert wurde, oder sie wohnen in
zwei eigenständigen Häusern, die
sich auf einem gemeinsamen
Grundstück befinden. Ablö-
sungskonflikte zwischen den
Generationen verlaufen hier
daher zu anderen Zeiten und in
anderen Formen als in der Stadt.
Darauf müssen sich vor allem
Mitarbeiter sozialer Einrich-
tungen einstellen, die selber in
einer Stadt, womöglich in einer
Großstadt aufgewachsen sind
und nach Abschluss ihrer Aus-
bildung hierher gezogen sind.
Wohnt man eng beieinander, las-
sen sich die Belastungen psychi-
scher Erkrankungen leichter ge-
meinsam durchstehen, als dies in
vielen Städten realisiert werden
kann.

Fachwerk und Neubau

Fachwerkbauten bestimmen zu
einem großen Anteil das Bild der
Ortschaften. Zerstörungen durch
Kriegsschäden findet man hier
kaum, da die Kämpfe kurz waren
und die Front rasch weiterrückte.
Für alte Menschen, die an
Demenz leiden, und immer noch
in ihrem Geburtsort leben, hat
dies positive Folgen. Wenn sie
also ihr jetziges Wohnhaus nicht
mehr als solches erkennen und
deshalb fälschlicherweise mei-
nen, sich in einem fremden Haus
zu befinden und deshalb mit
Hausschuhen an den Füßen im
Dorf herumirren auf der Suche
nach ihrem angeblich richtigen
Haus, können sie sich noch soweit
orientieren, dass sie zielsicher ihr

Elternhaus finden. Dort tauchen sie dann
auf und können von dort wieder abholt
werden. Man bezeichnet dieses Verhalten
zwar oft als Weglauftendenz, aber eigent-
lich ist es eine Heimlauftendenz aus frem-
der Umgebung. In Großstädten mit ihrem
raschen Gesichtswandel im Laufe der
letzten Jahrzehnte ist der eigentliche
Sinn dieses Verhaltens Dementer nicht
mehr so leicht zu erkennen und verfehlt
dort auch sein Ziel.
Viele der neuen Häuser sind meist Ein-
und Zweifamilienhäuser, die in
Eigenleistung und mit Nachbar-
schaftshilfe errichtet wurden. Größere
Mietshäuser oder mittelgroße Wohn-
blocks kommen nur in den Hauptorten
und auch dort nur in geringem Umfang
vor, so dass der Blick über die Landschaft
erhalten bleibt. Dadurch herrscht bei fast
allen Bewohnern der Region das Gefühl
vor, in einem überschaubaren Lebens-
raum seinen Platz zu haben.
Die alte Bausubstanz hat aber auch
wiederum Probleme, die es in vielen
Städten so auch nicht gibt. Nicht jedes
Fachwerkhaus wird von seinen jetzigen
Besitzern aus welchem Grund auch
immer nicht mehr so wertgeschätzt, wie
es die Erbauer einst taten. Manche
Fachwerkhäuser werden nicht mehr be-
wohnt, vergammeln und werden als
Schandmal empfunden. Manchmal gibt
es keine Bedenken, sie abzureißen.
Manchmal ergeben sich aber auch
Interessenkonflikte mit dem Denkmal-
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(6) Am 1.Mai 2004 wurde der neue Aussichtsturm auf dem
Soisberg seiner Bestimmung übergeben und gewährt einen
guten Rundblick aufs Landecker Amt und die Kuppenrhön.
Bei klarem Wetter kann man bis zur Wartburg und bis zum
Herkules in Kassel blicken.
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schutz, weil mit jedem der alten Häuser
ein Teil der unverkennbaren Identität
eines Ortsbildes verschwindet. Umge-
kehrt haben manche Orte sehr durch
denkmalschützerische Kreativität oder
Umnützung für aktuelle Bedürfnisse
beim Bemühen um Erhalt der alten Bau-
substanz in ihrem Erscheinungsbild 
gewonnen. Solche Ergebnisse werden
dann stolz nicht nur bei den Wett-
bewerben „Unser Dorf soll schöner wer-
den!“, sondern auch bei Dorfjubiläen und
anderen öffentlichen Veranstaltungen
präsentiert.

Grußverhalten in der Öffentlichkeit

Das enge, soziale Netz äußert sich auch
im Grußverhalten der Leute auf der
Straße. Im Dorf ist es üblich, grundsätz-
lich jeden auf der Straße, dem man begeg-
net, zu grüßen. Wenn der eine von beiden
steht, so bestimmt der auf ihn
Zukommende den Zeitpunkt, wann das
Grußwort gesprochen wird. Bewegen sich
beide gleichzeitig aufeinander zu, so kann
jeder, wann er will, den Gruß entbieten.
Sieht man sich nur von Ferne, so reicht
eine Kopf- oder Handbewegung auch
ohne Grußwort. Kennt man sich außer-
dem noch näher, bleibt man stehen und
hält einen kurzen Schwatz miteinander. 
In einer Kleinstadt wie Bad Hersfeld - das
nachfolgend Gesagte gilt auch für
Rotenburg und Bebra - muss man dage-
gen nur den auf der Straße grüßen, den
man persönlich irgendwoher zumindest
flüchtig kennt. Man muss also auswählen
und darf keinen übersehen, der sonst wo-
möglich gekränkt wäre. Alt eingesessene
Hersfelder lassen beim Gang durch die
Stadt ständig ihre Augen wandern. Sie
schauen Entgegenkommenden kurz - das
dauert meist eine Sekunde lang - und
nüchtern prüfend ins Gesicht. Kennt man
sich, grüßt man, was je nach Be-
kanntheitsgrad entweder flüchtig oder
aufmerksam geschieht, oder man bleibt
sogar für einen kurzen Plausch stehen.
Sogar der Busfahrer hat im
Innenstadtbereich die Fußgänger im
Auge, nicht nur wie in der Stadt, um ihr
Verkehrsverhalten abschätzen zu können,
sondern auch um sie grüßen zu können,
wie umgekehrt diese ihn. Da er ja keinen
Gruß hören kann, winkt man sich kurz
gegenseitig zu. 
Im Klinikum Bad Hersfeld herrscht ent-
sprechend eine Kombination beider
Grußregeln vor: im unmittelbar eigenen
Arbeitsbereich werden andere Mit-
arbeiter, Patienten und Angehörige fast
wie im eigenen Dorf sehr oft gegrüßt. In
anderen Bereichen des Klinikums wie den
Gängen zwischen den einzelnen Ab-
teilungen grüßt man eher nur die Leute,
die man kennt, oder erwidert, sowie man
in einer anderen als der eigenen
Abteilung herumläuft, Grüße von dort
Tätigen, weil man sich nun quasi in deren
„Dorf“ befindet. Manchmal halten einen
aber auch die dort wartenden Patienten
oder Angehörigen aufgrund der Dienst-
kleidung für einen Stationsmitarbeiter
und grüßen aus diesem Grund.

Einbinden und Ausgrenzen

Auch die Obdachlosen haben ihren festen
Platz in Bad Hersfeld. Wenn sie eine wie
auch immer begründete Bindung an die
Stadt haben, so führt ihre regelmäßige
Anwesenheit im Stadtbild dazu, dass man
sie nach einer Weile kennt. Viele von
ihnen haben Alkoholprobleme. Ge-
legentlich sind auch anderweitig psy-

chisch Kranke unter ihnen. Verschiedene
Institutionen oder Einzelpersonen fühlen
sich dann nach einer Weile verantwort-
lich, denen unter den Obdachlosen, die
Hilfe anzunehmen bereit sind, diese auch
zukommen zu lassen oder sich um solche,
die krankheitsbedingt unfähig sind, Hilfe
in Anspruch zu nehmen, so zu kümmern,
dass sie die benötigte Hilfe auch erhalten.
Im Laufe der Jahre haben es manche psy-
chisch kranken Obdachlosen geschafft,
sich hier wieder eine sesshafte Existenz
aufzubauen. Das dauert zwar eine Weile,
aber die allgemeine, soziale Verant-
wortung schließt letztlich nur die aus, die
sich selber dagegen verwahren. In diesem
Fall wird dann die hier übliche, wenn
auch langsam in Gang kommende Für-
sorglichkeit als unangenehme Aufdring-
lichkeit empfunden, der man sich letzt-
lich nur durch Wegzug aus der Region
entziehen kann.

Enge und Geborgenheit

Generell nimmt man das hier übliche,
enge, soziale Netz je nach der eigenen
Bedürfnislage mal als Einengung, der
man entfliehen möchte, und mal als Halt,
den man zum Glück noch hat, wahr.
Verhaltensänderungen psychisch Kran-
ker fallen von daher recht früh auf.
Kommen die Kranken nicht aus eigenem
Antrieb, so werden sie meist tagsüber von
Angehörigen ihres sozialen Umfeldes in
die Klinik gebracht. In der Großstadt tau-
chen sie dagegen eher erst abends oder
nachts, meist in Begleitung der Polizei
auf. Sowie sich psychisch schwer Ge-
störte vielleicht auch mit Einschrän-
kungen gegenüber ihrem früheren
Befinden wieder stabilisiert haben, so
existieren zwischen ihnen und ihrer
Umwelt oft noch vielfältige Berührungs-
punkte, die auch weiterhin stabile, wenn
auch u. U. sehr eingeschränkte So-
zialkontakte ermöglichen. Das Dorf und
die Kleinstädte bieten mehr Nischen mit
Sozialkontakt als die größere Stadt mit
ihren vielen, anonymen Nischen.

Schulwesen

In den 1970er und 80er Jahren wurde das
Schulwesen im Kreis Hersfeld-Rotenburg
grundlegend umgewandelt. Die damalige
SPD-Mehrheit im Kreistag setzte gegen
die CDU-Opposition durch, dass in den
Jahrgängen 7-10 (Sekundarstufe 1) das
dreigliedrige Schulsystem durch Ge-
samtschulen mit Förderstufe ersetzt

wurde. Dabei handelte es sich nicht um
integrierte Gesamtschulen, in denen be-
reits zuvor bestehende Schulen nun orga-
nisatorisch zusammengefasst wurden,
wie das damals in vielen Großstädten ge-
schah. Vielmehr handelte es sich um addi-
tive Gesamtschulen, bei denen alle
Schulformen nebeneinander angeboten
wurden, die es so vorher flächendeckend
gar nicht gegeben hatte. Dadurch ent-
stand nun wohnortnah ein weiterführen-
des Schulangebot, das zuvor nur auf die
Städte des Kreises beschränkt gewesen
war, auch in einigen Landgemeinden. In
diesen Schulen bestanden ein Haupt-
schul-, ein Realschul- und ein Gymna-
sialzweig nebeneinander. Die Durch-
lässigkeit zwischen den Schulzweigen
war hoch, vor allem weil die Lehrpläne
und Schulbücher der jeweiligen Zweige
stark aufeinander bezogen waren und die
meisten Lehrkräfte in allen drei Zweigen
eingesetzt waren. Das hatte zur Folge,
dass die Zahl der Schüler mit höheren
Abschlüssen stieg. Den Spätentwicklern
unter den Schülern kam dieses System
sehr entgegen, denn die Entscheidung für
den weiteren Schulweg der Kinder wurde
nicht im vierten Schuljahr getroffen, son-
dern erst nach Ablauf des sechsten
Schuljahres. Das 5. und 6. Schuljahr
wurde als Förderstufe bezeichnet.
In den Anfangsjahren der Förderstufe
wurden alle Schüler einer Klasse in allen
Fächern gemeinsam unterrichtet und nur
in den Fächern Englisch, Mathematik
und Deutsch getrennt nach verschiedenen
Leistungsniveaus. Nach vielen öffent-
lichen Diskussionen und Auswertung der
im Laufe der Jahre gemachten Erfah-
rungen beginnt der Gymnasialzweig
mittlerweile wie früher bereits in der
fünften Klasse, aber daneben gibt es
weiterhin die (Rest-) Förderstufe mit der
oben beschriebenen Durchlässigkeit.
Im Hinblick auf die Jahrgänge 11-13
(Sekundarstufe 2) hatte der Kreis
Hersfeld-Rotenburg in den 1970er Jahren
sogar eine Führungsrolle in der Bundes-
republik. Denn an der Modellschule
Obersberg in Bad Hersfeld wurde mit gro-
ßem Engagement aller Beteiligten ver-
sucht, das allgemeinbildende und das be-
rufliche Schulwesen in einer Schule zu-
sammenzuführen. Dieser Versuch fand
eine weit über Hessen hinausgehende
Beachtung.
In jeder der zwanzig Gemeinden des
Kreises besteht heute mindestens eine

(7) Das Herz-Kreislaufzentrum in Rotenburg ist weit über die Kreisgrenzen hinaus be-
kannt.



Grundschule für die Schüler der ersten
vier Jahrgänge, wo die Kinder bis zum
Beginn des Nachmittags betreut werden.
Um dieses wohnortnahe Angebot auf-
rechtzuerhalten, wurden angesichts 
rückläufiger Schülerzahlen wieder, wie
vor vielen Jahrzehnten schon einmal,
jahrgangsübergreifende Klassen gebildet.
Das Schulwesen hat noch einen
Nebeneffekt, der nicht nur für die Schüler
und ihre Eltern von Bedeutung ist, son-
dern auch für die Allgemeinheit: die
Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs.
Nachdem die öffentlichen Nahver-
kehrsmittel (Kreisbahn, Buslinien) immer
mehr zugunsten des zunehmenden
Privatverkehrs aufgegeben wurden, wur-
den für die Gesamtschulen Buslinien zur
Schülerbeförderung eingerichtet, die
auch für die Allgemeinheit geöffnet wur-
den. Dadurch konnte dieser Struk-
turmangel teilweise wieder kompensiert
werden. Übrigens gingen die Kirchheimer
angesichts dieses Strukturmangels einen
eigenen Weg, indem ein Bürgerbus einge-
richtet wurde, der durch einen Verein be-
trieben wird und täglich alle Ortsteile an-
fährt. Dessen Fahrer, die sich regelmäßig
miteinander abwechseln, stellen für die
Kirchheimer gleichzeitig wichtige In-
formationsbörsen dar.

Rolle der Verkehrswege in Vergangenheit
und Gegenwart:

Die Täler als Verkehrswege
Die Flussläufe von Fulda und Haune ge-
hören zum geologischen System der in
nord-südlicher Richtung verlaufenden
Hessischen Senken. Diese stellen zusam-
men mit dem Rheintal die beiden einzi-
gen, natürlichen Hauptverkehrswege
zwischen Nord- und Süddeutschland dar.
Der Rhein verbindet die westlichen
Landesteile Deutschlands untereinander
und erstreckt sich im Norden bis nach
Holland. Nach Süden ebnet das Rhônetal
an den Alpen vorbei den Weg zum
Mittelmeerraum. Durch die hessischen
Senken führen im Zentrum Deutschlands
die Fernhandelsstraßen seit der Jung-
steinzeit vom Rhein-Main-Gebiet nach
Nord- und Mitteldeutschland. Während

Fulda und Haune in nord-südlicher
Richtung verlaufen, kommen in unserm
Kreisgebiet die Flussläufe von Fulda und
der zeitweilig nach Osten abknickenden
Werra einander so nahe, dass sich eine na-
türliche Wegegabelung nach Osten öffnet. 

Eisenbahn

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die
Eisenbahn aufkam, folgte sie ebenfalls
diesen Senken. So wurde das Ackerdorf
Bebra in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zunächst zu einem kleinen
Eisenbahnknotenpunkt, der sich binnen
weniger Jahrzehnte bis zur Wende zum
20. Jahrhundert in die zentrale Dreh-
scheibe des europäischen Eisen-
bahnnetzes verwandelte. Der 1903 erbau-
te, sehr weite Bahnhof von Bebra lässt
heute noch die damals herausragende
Bedeutung des Bahnhofs erkennen. Bebra
und Ronshausen wurden zu Eisen-
bahnerorten mit entsprechender Prägung
der Mentalität ihrer Bewohner.
Diese Mentalität war und ist durch eine
Mischung aus Weltläufigkeit - denn man
kam bzw. kommt weit herum -,
Genauigkeit - das komplizierte Zusam-
menspiel der Technik und Organisa-
tionsabläufe erfordert Präzision -,
Offenheit für geregelte Unregelmäßigkeit
der Arbeitszeiten, Bereitschaft zur
Unterordnung bei gleichzeitig gesicher-
tem Auskommen - Bahnbeamtentum - ge-
kennzeichnet. Nebenbei gesagt, macht
sich diese Ausrichtung auf die Eisenbahn
auch in einer bezeichnenden Kleinigkeit
im Sprachgebrauch bemerkbar. In der
Umgangssprache klingt die Fahr-
planansage durch; die Menschen geben
die Uhrzeit 8.20 Uhr im Alltag nicht als
„zwanzig nach acht“, sondern als „acht
Uhr zwanzig“ weiter. 
Erst als die ICE-Technologie Einzug hielt,
und lange Tunnel und Brücken Schneisen
quer durch die Landschaft zogen, löste
sich die Trassenführung vom Verlauf der
Täler, und Bebra verlor seinen rein topo-
graphisch bedingten Standortvorteil.
Zwar erhielt Bebra in den 60er Jahren
noch einen sehr großen und modernen
Rangierbahnhof, der im kommenden

Jahrzehnt weiter modernisiert werden
sollte, aber ein lang anhaltender Sinkflug
der wirtschaftlichen Bedeutung Bebras
für die Bundesbahn war damit nicht mehr
aufzuhalten. Entsprechend nahm die
Zahl der Beschäftigten bei der deutschen
Bahn in Bebra und Ronshausen ab.
Mittlerweile ist dieser Prozess der
Umstrukturierung weitgehend abge-
schlossen, aber die damit verbundenen
Änderungen der Lebensplanung der
Menschen führten in mancher Familie zu
starken Belastungen, die nicht selten psy-
chischen Erkrankungen den Weg bereite-
ten.
Neben den Einflüssen der reichs- bzw.
bundesweiten Entwicklung der Eisen-
bahn sollte hier das Schicksal der
Hersfelder Kreisbahn kurz skizziert wer-
den, weil es in den letzten Jahrzehnten
ihrer Existenz den unmittelbaren
Einfluss der DDR auf das Lebensgefühl
im Kreis widerspiegelt. So wurde die
Kreisbahn, die von Philippsthal-
Heimboldshausen an der Werra nach Bad
Hersfeld an der Fulda führte, 1912 eröff-
net, um den Ostteil des Landkreises
Hersfeld mit der Kreisstadt zu verbinden.
Vergleichbare Kreisbahnen neben der
Reichsbahn gab es reichsweit vielerorts.
Während diese nach dem Krieg nach und
nach stillgelegt wurden, überlebte die
Hersfelder Kreisbahn diese bundesweite
Entwicklung, und dies nicht wegen eines
anhaltend großen Personalverkehrs. Wie
überall in der BRD verlagerte sich der
Personalnahverkehr immer mehr auf die
Straße. Der hiesige Kreis weist landes-
weit einen der höchsten Anteile der PKW-
Besitzer innerhalb der Bevölkerung auf.
1960 eröffnete die Kreisbahn eigene
Buslinien, was dem bundesweiten Trend
entsprach. Aber diese Bahnlinie diente
als Ausweichstrecke für die Kali-
Transporte aus dem Werratal, wenn die
DDR die übliche Strecke entlang des
Westufers der Werra, die zwischen
Dankmarshausen und Gerstungen durch
thüringisches Gebiet führte, blockierte,
was sich 1952, 1954 und 1967-1969 ereig-
nete. Nach dem Fall der Mauer 1989 ver-
lor die Kreisbahn bald darauf diese spe-
zielle Funktion und stellte Ende 1993
ihren Schienenverkehr ein. 10 Jahre lang
lag die Trasse brach, ehe sie zu einem an-
genehm zu befahrenen Radwanderweg
umfunktioniert wurde und so das
Radwandernetz an Werra und Fulda mit-
einander verbindet, wodurch der Kreis
nun auch im Reich der Pedalen, also des
Freizeitverkehrs seine angestammte Rolle
als Durchgangsregion zwischen Norden
und Süden und Osten den neuen gesell-
schaftlichen Entwicklungen anpasste und
einladend gestaltete.

Autobahn

Die Autobahn in Richtung Osten folgt
streckenweise der Trasse des über die
Höhen ziehenden, mittelalterlichen
Fernhandelsweges der sogenannten
„Kurzen Hessen“. Ihn nutzte seinerzeit
Martin Luther auf dem Weg nach Worms,
und auf dem Rückweg von dort hat man
ihn auf die Wartburg entführt. Bei der
Trassenführung der Autobahn in nord-
südlicher Richtung sorgte die Reichsbahn
Mitte der 30er Jahre dafür, dass diese aus-
drücklich nicht in den Senken verlief,
sondern vielmehr über die Höhen geführt
wurde. So hätten die Autofahrer beim
„Autobahnwandern“ lohnendere Aus-
blicke. Tatsächlich wollte sich die
Reichsbahn so die unliebsame Konkur-
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renz der LKW-Speditionen auf der Straße
vom Hals halten, was ihr auch leider ge-
lungen ist. Denn die damaligen LKWs mit
ihren 30 PS konnten nur höchstens halb-
beladen die berüchtigten „Kasseler
Berge“ hoch schleichen. Auch wenn die
heutigen Lastwagen deutlich mehr PS als
ihre Vorgänger aufweisen, nutzen sie
gerne die Bundesstraßen im Tal, quälen
sich durch die Ortschaften. Nächtliche
Durchfahrverbote können die Be-
lastungen für die Straßenanwohner nur
begrenzt verringern. Ein weiteres Motiv
für diese Trassenführung bestand darin,
dass die Landwirte in den Tälern sich da-
gegen stemmten, ihr Land für den Bau der
Autobahn herzugeben. Die Berge waren
dagegen bewaldet, wobei der größte Teil
des Waldes bereits in Staatsbesitz war, so
dass die Bodenbeschaffung nicht so müh-
selig war. Am südlich von Fulda gelege-
nen Nadelöhr von Neuhof - dort befindet
sich nun die letzte Endstrecke der
Autobahn durchs Main-Kinzig-Tal, an
der seit 20 Jahren geplant und gebaut
wird - kann man heute noch erleben, wie
mühselig es ist, eine verkehrspolitische
Entscheidung solcher Tragweite
Jahrzehnte später zu korrigieren. Eine
vergleichbare Korrektur der Tras-
senführung der Autobahn hat hier nicht
stattgefunden. Aber die Diskussionen
über und der Bau von Ortsumgehungen
sowie die Verhängung von nächtlichen
Durchfahrverboten für den Schwer-
verkehr sorgten in den letzten
Jahrzehnten und werden weiterhin auch
in den kommenden Jahren für kommu-
nal- und landespolitischen Zündstoff sor-
gen. Neben diesen Spätfolgen der 30er
Jahre, unter denen vor allem die hiesigen
Einwohner leiden, sorgen seit 20 Jahren
die Auswirkungen der deutschen
Wiedervereinigung für jahrelange Mühsal
der Autofahrer von außerhalb. Die
Autobahnverbindung zum Osten
Richtung Eisenach, Erfurt, Dresden er-
folgte durch Erweiterung der alten
Trassen der 30er Jahre, die jahrzehnte-
lang auf dem Anfangsstand gehalten wor-
den waren, also einen immensen
Investitionsrückstau aufwiesen. Wenn
zum Wochenende die ganzen Berufs-
pendler aus dem Rhein-Main-Gebiet wie-
der nach Nordhessen und Thüringen zu-
rückkehren, um zum Wochenbeginn wie-
der in umgekehrter Richtung zu fahren,
dann entstehen regelmäßig Staus beim
Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck
sowie auf allen Baustellen entlang dieser
Trasse. Durch entsprechende Umlei-
tungen sind dann wiederum bestimmte
Kreis- und Bundesstraßen verstopft. Als
Einheimischer weiß man darum und passt
sich in der eigenen Verkehrsplanung die-
sen Rhythmen an. Zwar sind mittlerweile
schon viele Abschnitte des Auto-
bahnnetzes auf die neuen Verkehrsströme
angepasst worden, aber es werden noch
einige Jahre vergehen, bis unsere Region
ihren regelmäßig, hohen Stellenwert in
den Verkehrsnachrichten verlieren wird.

Durchzügler

Auf den Verkehrswegen durch die Senken
kamen neben den Händlern mit ihren
Waren immer wieder Soldaten.
Militärstrategisch betrachtet war unsere
Region regelmäßig Durchmarsch- und
Kampfgebiet. Ein Heer - egal ob als
Verbündeter oder als Feind - hatte immer
eine - daher auch das Wort! - verheerende
Wirkung. Denn außer Verpflegung gab es
hier nichts zu holen. Und das wurde in der

Regel von den Soldaten der Orts-
bevölkerung brutal abgepresst, die häufig
dabei auch massakriert wurde. Darin
liegt auch der Unterschied zur
Durchgangsregion am Rhein begründet.
Ein Eroberer konnte den durch den
fruchtbaren Boden und das milde Klima
begründeten Reichtum des Rheinlandes
nur dann für sich nutzen, wenn er die
Mehrheit der Ortsansässigen am Leben
und für sich arbeiten ließ. Daraus ergab
sich für die rheinische Bevölkerung im
Umgang mit Fremden eine wenn auch
vorsichtige, aber grundsätzlich aufge-
schlossenere Haltung als bei den
Nordhessen. So wurde unsere Region im
Dreißigjährigen Krieg mehrfach völlig
verwüstet. Das Hausen der gefürchteten
Kroaten blieb noch in Erinnerung.
Deshalb werden Zufluchtsorte der dama-
ligen Dorfbewohner am Dreienberg heute
noch Kroatenlöcher genannt. Von den
alten Dorfkirchen - meist Wehrkirchen -
blieben oft nur die Kirchtürme übrig. Es
dauerte fast hundert Jahre, bis sich unse-
re Region von den Verwüstungen des

Dreißigjährigen Krieges erholt hatte. Da
begann dann der Siebenjährige Krieg.
Franzosen und Preußen bekämpften sich
auch auf hessischem Boden, das sich neu-
tral erklärte. Im Rahmen der Kampf-
handlungen wurden die Wasserburg
Friedewald und die Stiftskirche Hersfeld
zerstört. Ihre Ruinen zeugen heute noch
von diesem Krieg. Am nächsten Krieg,
dem amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg, waren auch Soldaten unserer
Region beteiligt. So steht am
Hintereingang der Stadtkirche Bad
Hersfeld noch ein Denkmal eines hohen,
hessischen Offiziers, der mit seinen
Truppen in englischen Diensten gegen die
Amerikaner kämpfte. Die Einnahmen des
hessischen Landgrafen aus dieser
Soldatenvermietung kamen wiederum
auf dem Umweg über dadurch möglich
gewordene Steuersenkung der hiesigen
Bevölkerung zugute. Während der napo-
leonischen Kriege entging Hersfeld nur
knapp dank des humanistisch gesinnten
Verhaltens des Badenser Offiziers Lingg
in Kooperation mit zu den Freimaurern
gehörenden, französischen Offizieren
einer von Napoleon verfügten Ein-
äscherung der Stadt zur Strafe für ein

handgreifliches Aufbegehren gegen eine
italienische Nachschubtruppe. Als dann
Ostern 1945 die Amerikaner vor den
Toren Hersfelds standen und eine alles
zerstörende Beschießung der Stadt droh-
te, war es die mutige, eigenmächtige
Übergabe der Stadt an die Amerikaner
durch Hauptmann Günzel, die diese
Gefahr im letzten Moment abwenden
konnte. Die Denkmäler in der Stadt gel-
ten konsequent diesen Männern, die den
Mut hatten, Schlimmeres zu verhindern.
Auf dem Hintergrund dieser jahrhunder-
telangen Erfahrungen mit fremden
Soldaten, die entweder brutal zerstörten
oder nur im letzten Moment gerade noch
besänftigt werden konnten, ist es eigent-
lich kein Wunder, dass die Einheimischen
Fremden gegenüber grundsätzlich lange
zurückhaltend auftreten. Hat man als
Zugezogener sie jedoch schließlich davon
überzeugt, kein Zugvogel zu sein, sich für
sie zu interessieren und einzusetzen, dann
wird man in ihre Reihen aufgenommen
und erfährt auch als sog. „Hergeloffener“
mit seinen aus der Fremde stammenden

Beiträgen ihre Wertschätzung.
Am Beispiel von Kirchheim lassen sich
auch die positiven und negativen
Auswirkungen der Begegnung mit den
heutigen Durchzüglern aufzeigen. So gibt
es in Kirchheim ein auf die Auto-
bahnreisenden ausgerichtetes Angebot an
Tankstellen und Gastronomie, wie es
sonst in einem Ort dieser Größe nicht vor-
kommen würde. Dieses Angebot wird von
den Einwohnern auch gerne selber ge-
nutzt. Und diese Struktur sichert ihnen
auch entsprechende Arbeitsplätze.
Andererseits muss sich Kirchheim mit
Formen einer importierten Kriminalität
auseinandersetzen, bei der sich Kri-
minelle die gute Verkehrsanbindung von
Kirchheim zunutze machen. So erfolgt
dort mit ziemlicher Regelmäßigkeit etwa
alle zwei Jahre ein Banküberfall mit an-
schließender Flucht der Täter über die
Autobahn in alle Himmelsrichtungen.
Andere Bankfilialen im Kreisgebiet wer-
den dagegen nicht so regelmäßig heimge-
sucht. Aber auch die Autobahnreisenden
selber werden mitunter Opfer lokaler
Begehrlichkeit. So verschwinden manch-
mal auf nachträglich unerklärliche Weise
Gegenstände und Teile der Ladung aus

(9) 2002 wurde in Niederjossa 20 Jahre Backhausfest mit ofenfrischen Spezialitäten der
Landfrauen gefeiert.



dem Besitz von Autobahnunfallopfern,
die als herrenloses Strandgut und somit
als legitime Beute betrachtet werden. Vor
Jahren gab es in Kirchheim ein Res-
taurant mit drei verschiedenen
Speisekarten. Der Unterschied war nicht
sprachlicher, sondern preislicher Art: Es
gab Speisekarten für Einheimische, für
Deutsche von außerhalb und für
Nordeuropäer.

Auswirkungen der Lokalpolitik im Lauf
der Geschichte:
Kommunale Strukturen

1972 entstand im Rahmen der hessischen
Gebietsreform aus den 1821 von
Kurhessen gebildeten Landkreisen
Hersfeld und Rotenburg der Kreis
Hersfeld-Rotenburg. Die alte Kreisgrenze
ist jedoch im Alltagsbewusstsein noch
sehr präsent. So war zum Beispiel bis vor
kurzer Zeit das Amtsgericht Rotenburg
dem Landgericht Kassel und das
Amtsgericht Bad Hersfeld dem Land-
gericht Fulda unterstellt. Mittlerweile
sind beide auf Fulda ausgerichtet. Im
Altkreis Hersfeld werden die Hersfelder
Zeitung und im Altkreis Rotenburg die
Hessisch-Niedersächsische Allgemeine
gelesen. Die lokalen Traditionen werden
in den Geschichtsvereinen Hersfeld und
Rotenburg im allgemeinen Bewusstsein
gehalten. Und zu dieser lokalen Tradition
gehört natürlich auch die wechselseitige
Konkurrenz.
Entsprechend der unterschiedlichen
Geschichte sind auch die beiden größten
Orte im Kreis anders geprägt. Da ist ei-
nerseits Rotenburg als beschauliche, ehe-
malige Residenzstadt mit stattlichem
Schloss und nur wenig Industrie. Auf der
anderen Seite ist das ältere Bad Hersfeld,
das ursprünglich im Schatten des Stifts
entstand, in welchem im gesamten
Mittelalter Reichspolitik betrieben wur-
de. Die gewaltigen Ausmaße der Stifts-
ruine künden noch von dieser Zeit. Von
diesem Stift emanzipierte sich die Stadt
schrittweise, geriet dafür aber in die Ab-
hängigkeit vom Hessischen Landgrafen
und wurde somit ein kleines
Landstädtchen, das im 19. Jahrhundert
erfolgreich an der allgemeinen Indus-
trialisierung teilnahm, so dass Hersfeld
eine Stadt von Kleinbürgern und
Arbeitern wurde. Die Bevölkerung beider
Städte fühlt sich entweder im Schatten
vergangener oder gegenwärtiger Macht
oder als Teil des bildungsmäßigen und
technischen Fortschritts der ländlichen
Umgebung überlegen, wobei die
Rotenburger dem zweiten Machtverlust
innerhalb von 150 Jahren - erst Verlust
der Funktion als Residenzstadt, dann
Verlust der Funktion als Kreisstadt - noch
etwas nachtrauern und die Hersfelder
weiterhin mehr auf ihren Altkreis hin
ausgerichtet blieben.

Lolls“ oder das Lullusfest

Die hier kurz skizzierte, lange, historische
Tradition Bad Hersfelds wird jedes Jahr
in der „Lollswoche“, d.h. in der Woche, in
die der 16. Oktober fällt mit viel Aufwand
gefeiert. Der 16. Oktober war der
Todestag des Stiftsgründers Lull, zu des-
sen Ehren bereits seit dem 15.
Jahrhundert ein Markt mit einer dreitägi-
gen „Lullusfreiheit“ - d.h. an diesen drei
Tagen herrschte Steuerfreiheit - abgehal-
ten wurde. Das Lullusfest fällt somit jah-
reszeitlich fast regelmäßig in die Zeit des
goldenen Oktobers und vereint mit histo-
risierenden Kleidungen der Haupt-

verantwortlichen - damit sind Feuer-
meister, Magistrat und Stadtsoldaten ge-
meint - traditionellen Ritualen -
Entzünden eines nicht verlöschenden
Feuers - kommunalen Elementen - Rede
des Bürgermeisters zur Lage der Stadt,
Feuerrede des Feuermeisters zur Lage der
Stadt und mit einem Rückblick auf das
aktuelle Lullusfest, Festumzug mit
Motivwagen der wichtigsten Vereine und
Gruppen der Stadt - sportlichen Aktivi-
täten - der Lollslauf über halbe Ma-
rathondistanz und kürzere Distanzen -
religiösen Elementen - Schausteller-
gottestdienst im Autoskooter - einem
unter Schaustellern sehr begehrten
Rummel - die großen Attraktivitäten
kommen im Anschluss an das Oktoberfest
in München direkt hierher - und einem
Krammarkt am Mittwoch eine Vielzahl
von sich ständig leicht ändernden Formen
und Inhalten, mit denen sich die
Hersfelder selber feiern. Da das Fest mit-
ten in der Stadt auf dem großen
Marktplatz begangen wird, ist abends um
22 Uhr immer Schluss. Die Al-
koholexzesse halten sich insgesamt im
Rahmen. In dieser Woche kommen deut-
lich weniger Patienten als sonst in die

Psychiatrische Institutsambulanz, und
natürlich gehen möglichst viele psychia-
trische Patienten, die sich gerade in sta-
tionärer oder teilstationärer Behandlung
befinden, nach Möglichkeit „auf Lolls“.
Der Lärm und der Duft des Festes ziehen
je nach Windrichtung über die Dächer
den Hang hoch bis zum Klinikum. Und
wenn alle zwei Jahre das große Riesenrad
aufgebaut wird, so kann man vom
Klinikum tagsüber und abends aus sehen,
wie es sich dreht. Diese Zeit gilt als die
fünfte Jahreszeit von Bad Hersfeld. 
Die anderen, jährlichen Feste in den
Nachbarorten und auf den Dörfern sind
zwar für die jeweiligen Bewohner wichti-
ge Veranstaltungen, haben aber für die
gesamte Kreisbevölkerung nicht eine
solch überragende Bedeutung.

Die Gliederung der Religionen im Kreis
Stift und Stadt Hersfeld entschieden sich
früh für die Reformation. Stolz verweist
eine Tafel in der Stiftsruine darauf, dass
Martin Luther auf seinem Rückweg vom
Reichstag zu Worms, kurz vor seiner
Entführung auf die Wartburg morgens
früh noch in der Stiftskirche predigte. 
Die seit der Gründung von Hersfeld im 8.
Jahrhundert bestehende Konkurrenz zur
kurz zuvor gegründeten Abtei Fulda ver-
stärkte sich dann noch durch den
Konfessionsunterschied, weil der der
Abtei Fulda verbundene Adel im Kampf
gegen die Expansionsbemühungen des
Hessischen Landgrafen den von der
Bevölkerung Fuldas bereits vollzogenen
Wechsel zum Protestantismus rückgängig
zu machen wusste. Fulda wurde vielmehr
zu einer Hochburg der Gegenreformation
und ist als Sitz der Deutschen Bischofs-
konferenz eine zutiefst katholische Stadt
mit entsprechendem Umfeld, was sich in
über die Landschaft verstreuten
Wegekreuzen und gelegentlichen kleinen
Kapellen am Wegesrand und den prächti-
gen Fronleichnamsprozessionen, der
Bonifatiuswallfahrt und nicht zuletzt
auch den vielen Karnevalsvereinen aus-
drückt. Derlei ist bis auf vereinzelte
Karnevalsvereine im Kreis Hersfeld-
Rotenburg nirgends zu finden.

Protestanten

Der Protestantismus ist heute mit einer
größeren Entkirchlichung des All-
tagslebens als im Katholizismus verbun-
den. Religiöse Kenntnisse und Sinn-
gebung spielen lediglich bei älteren, psy-
chiatrischen Patienten noch eine Rolle
und können bei ihrer Behandlung be-
rücksichtigt werden.
Während der Reformationszeit gab es
auch eine lebendige Täuferbewegung mit
einem lokalen Zentrum in dem Ende des
15. Jahrhunderts gegründeten, 1972 zu
Bad Hersfeld eingemeindeten Dorf Sorga.
Landgraf Philipp der Großmütige han-
delte mit den gemäßigten Wiedertäufern
in seinem Territorium als Ersatz für die
von diesen praktizierte Erwachsenen-
taufe die Konfirmation aus, bei der Ju-
gendliche beim Übertritt ins Erwachsen-
enleben die an ihnen vollzogene Kinder-
taufe mit einem nach entsprechender
Unterweisung erfolgenden, bewussten
Schritt der Bekräftigung nachträglich be-
jahen. Wem dieser Kompromiss zu wenig
war, wurde allerdings nicht wie andern-
orts hingerichtet, sondern des Landes
verwiesen. Diese gewisse Toleranz be-
gründete den Beinamen des Landgrafen. 
Dieses Konzept, innerhalb der Lan-
deskirche auch Raum für eine sehr per-
sönliche Frömmigkeit zu lassen, wieder-
holte sich im 19. Jahrhundert. Damals
führte die neupietistische Bewegung im
Kreis kaum zur Gründung von Frei-
kirchen - vereinzelte Baptistengemeinden
- als vielmehr zur Gründung einer
Vielzahl landeskirchlicher Gemein-
schaften, deren Auffassung von der per-
sönlichen Frömmigkeit der der Frei-
kirchen entsprach, ohne sich jedoch orga-
nisatorisch völlig von der Landeskirche
zu trennen, sondern innerhalb derselben
ein gewisses Eigenleben zu entwickeln. 
In Sorga und dem Nachbardorf Kathus
spielten die landeskirchlichen Gemein-
schaften eine so große Rolle - vermutlich
ein spätes Echo auf die dortige, frühere
Täuferbewegung -, dass ihnen längere
Zeit der Spitzname „Kreisseligendörfer“
zuteil wurde.
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(10) 2002 wurde des 100-jährigen Ge-
burtstages des Bad Hersfelder Malers
Wilhelm Kneisel (1902-1990) mit einer
Ausstellung und einem Buch gedacht.
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Die protestantischen Hugenotten, die vor
der Verfolgung in Frankreich flüchteten,
siedelten sich im Frühjahr 1700 in einer
neugegründeten Ortschaft mit dem
Namen „Gethsemane“ an, wobei der bi-
blische Name am früheren Feldflurname
„Götzmann“ anknüpfte. Einfluss auf das
religiöse Gefüge im Kreis hatte dies je-
doch nicht, da die vom Hessischen
Landgrafen Karl aufgenommen Hu-
genotten vorwiegend in Kassel und nörd-
lich davon an der Weser (Bad Karlshafen,
Karlsdorf, Mariendorf, Gewissenruh,
Gottstreu) angesiedelt wurden.
Ende des 19. Jahrhunderts gründeten sich
in Bebra, Gethsemane und Holzheim klei-
ne methodistische Gemeinden. Der
Methodismus war eine im 18. Jahr-
hundert aus der anglikanischen Kirche in
England hervorgegangene Erweckungs-
bewegung. Viele ihrer Mitglieder wander-
ten nach Nordamerika aus, wo deutsche
Auswanderer des 19. Jahrhunderts auf sie
trafen und sich ihnen anschlossen. 
Als Reaktion auf den amerikanischen
Sezessionskrieg von 1861-65 zogen etli-
che deutsche Auswanderer von den USA
wieder nach Deutschland zurück, darun-
ter auch deutsche Methodisten, die hier
dann ihre kleinen Freikirchen gründeten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden
dann noch wie Freikirchen organisierte
christliche Sektengemeinden wie die
Neuapostolischen Gemeinden.
Psychiatrische Patienten, die aus diesen
unterschiedlich organisierten, pietisti-
schen Kreisen stammen, sind meist religi-
ös sehr verankert, was ihnen sowohl Halt
bietet wie auch manchmal mit Einengung
der Individualität einhergeht. Psychiatrie
wird von ihnen mitunter als Reaktion auf
antireligiöse Tendenzen innerhalb der
Psychiatrie als Bedrohung ihres Glaubens
aufgefasst. An diesem Punkt ist die
Zusammenarbeit mit dem evangelischen
Krankenhausseelsorger wichtig, der ein-
mal wöchentlich zu einer Morgenrunde
auf die psychiatrischen Stationen kommt,
an der alle Patienten der jeweiligen
Station teilnehmen.

Katholiken

Die Katholiken stellen im Kreis eine gut
integrierte Minderheit dar. Bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts gab es nur wenige
von ihnen in Hersfeld und Umgebung.
Zum Gottesdienst mussten sie entweder
nach Rotenburg oder in den Kreis
Hünfeld gehen, was ohne Eisenbahn, die
es damals noch nicht gab, recht be-
schwerlich war. Erst 1862 wurde ein Saal
in der Johannesstraße angemietet, der als
Kapelle diente. Nach der Annexion
Kurhessens durch Preußen 1866 kamen
katholische Beamte und katholische
Soldaten nach Hersfeld. 1885/86 wurde
dann schließlich die katholische Kirche
am Schillerplatz errichtet. 
Nach dem zweiten Weltkrieg stieg die
Zahl der Katholiken dann durch
Flüchtlinge und Vertriebenen aus katho-
lischen Ostgebieten deutlich an, so dass
nicht nur in Bad Hersfeld, sondern auch
in anderen Orten katholische Kirchen er-
baut wurden. Im Alltag sind kaum
Unterschiede zu den Protestanten wahr-
zunehmen, weil auch sie mittlerweile
ziemlich säkularisiert sind.

Russlanddeutsche Pietisten

Ganz im Gegensatz dazu stellen russland-
deutsche Pietisten, die erst in den letzten
zwanzig Jahren hierher zogen, eine im

Wirtschaftsleben gut, aber ansonsten eher
nach außen hin verschlossene Minderheit
dar. Sie hatten sich unter dem Zaren als
Deutsche und Protestanten gegenüber der
russisch-orthodoxen Kirche und dann
später als Deutsche gegenüber den
Russen und als Christen gegenüber den
atheistischen Kommunisten behauptet
und eng miteinander verflochtene,
protestantische, pietistische Gruppen ge-
bildet. Diese Gruppen setzen ihr
Eigenleben nun auch hier, nun in
Abgrenzung gegenüber der säkularisier-
ten Welt des Westens fort. Bei psychiatri-
schen Patienten aus diesen Kreisen ist die
Zusammenarbeit mit den Autoritäten der
jeweiligen Gruppen wichtig.

Aramäer und Moslems

Ähnliches gilt für die re-
ligiös gebundenen
Angehörigen der sy-
risch-orthodoxen Kir-
che aus Bebra und
Sontra, das am Nord-
ostrand unsers Kreis-
gebietes liegt und bis
1972 zum Kreis Roten-
burg gehört hatte. Al-
lerdings hat unter den
Aramäern auch schon
ein Prozess der Sä-
kularisierung einge-
setzt.
Im Hinblick auf die psy-
chiatrischen Patienten
mit einem muslimischen
Hintergrund entwickel-
te sich ein guter Kontakt
zur türkischen Mo-
scheegemeinde in Bad
Hersfeld. In Zusam-
menarbeit mit dieser
wurden ein Anleitungs-
text für alle Mitarbeiter
des Klinikums zur Pflege von Moslems
und eine Anleitung zur Schaffung von
Gebetsmöglichkeiten für Moslems auf
den Stationen verfasst. Seit kurzer Zeit
gibt es auch zusätzlich einen kleinen
Gebetsraum für Moslems im Klinikum,
der sowohl von Patienten wie auch von
Mitarbeitern genutzt wird. Auf dem städ-
tischen Friedhof der Hohen Luft konnte
ein Gräberareal für Moslems eingerichtet
werden. In der dortigen Friedhofskapelle
konnte auch eine Möglichkeit, die rituel-
len Waschungen der Toten durchzufüh-
ren, geschaffen werden.

Politik, Kultur und Wirtschaft in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts:
Zonenrandgebiet und was danach kam

Durch den Verlauf des Eisernen Vorhangs
am Ostrand des Kreises war das Gebiet
jahrzehntelang in eine unnatürliche
Randlage und in mancher Hinsicht da-
durch auch in einen deutschen Hinterhof
verwandelt worden. Durch die Zonen-
randförderung wurde die bereits vor dem
Krieg bestehende Industrie aufrechter-
halten und sogar etwas ausgebaut. Das
Lebensgefühl wurde vom Schatten des
Eisernen Vorhangs und seiner Folgen mit-
bestimmt. Die schlechte Versorgung mit
psychiatrischen Einrichtungen wurde
erst kurz vor der Wiedervereinigung nach
langen Bemühungen gesellschaftlicher
Kräfte in Angriff genommen, um dieser
Region den Anschluss an die Entwicklung
im übrigen Bundesgebiet zu ermöglichen.
Nach der Wiedervereinigung fiel die
Subventionierung der Wirtschaft weg.
Darunter litt die heimische Industrie, und

die Arbeitslosenzahlen stiegen infolge
von Konkursen an. Gleichzeitig wurde
der Kreis wieder zur Verkehrsdrehscheibe
Deutschlands in alle Richtungen. Die
führenden Logistikunternehmen nutzten
die Lage und bauten in allen Orten in un-
mittelbarer Nähe eines Autobahn-
anschlusses ihre Niederlassungen und
Zentrallager auf. Dieser Wirtschafts-
zweig weist derzeit noch die höchsten
Zuwachszahlen an Arbeitsplätzen auf.
Entsprechend der neuen Bedeutung der
Logistik für diese Region entstand vor
wenigen Jahren in Bad Hersfeld auch eine
Fachhochschule für Logistik.
Wie die Entwicklung Bebras als Beispiel
für die Rolle der Eisenbahn und die be-

reits beschriebenen Entwicklungen der
Autobahn zeigen, ist diese Gegend vor
allem als Verkehrsstrecke von überregio-
naler Bedeutung. Dies macht diese
Region besonders abhängig von den wirt-
schaftlichen Entwicklungen in anderen
Teilen Deutschlands und Europas.

Die Arbeitswelt in der Logistikbranche

Für die Psychiatrie ist neben den
Umbrüchen mit ihren psychischen Be-
lastungen vor allem das neue, andersarti-
ge Arbeitsklima in den vielen Zentral-
und Umschlagslagern von Bedeutung. Es
ist von Dreischichtbetrieb, hohem Tem-
podruck bei der Arbeit, Reduzierung von
innerbetrieblicher Kommunikation auf
rein organisatorische Anliegen - allge-
meine, soziale Kommunikation wird als
störend betrachtet - und hoher Fluk-
tuation der Arbeitskräfte auf Anlern-
niveau gekennzeichnet. Sowie psychische
Erkrankungen die Funktionstüchtigkeit
eines Mitarbeiters ein wenig beeinträch-
tigen, verliert er sofort seinen Ar-
beitsplatz. Es stehen noch genügend
Arbeitslose zur Verfügung, die die
Ausgeschiedenen umgehend ersetzen
können, da sie wegen der einfachen
Tätigkeiten nur kurze Anlernzeiten benö-
tigen. Manche sprechen etwas abwertend
davon, dass in diesen Firmen „amerikani-
sches Arbeiten“ üblich sei. Die früheren,
verloren gegangenen Arbeitsplätze in der
Industrie hatten qualifiziertere Arbeits-
kräfte erfordert, so dass es betriebswirt-
schaftlich günstiger war, auf vorüberge-
hend Beeinträchtigte Rücksicht zu neh-
men als kostenträchtig Neue auszubilden.

(11) Seit 5.5.1901 bläst der Posaunenchor des CVJM jeden
Sonntag – ursprünglich war nur an ein Vierteljahr gedacht –
einen Choral von allen vier Ecken des Turms. Hier eine
Aufnahme vom Neujahrsblasen 1940.



Das gilt auch heute noch für die spär-
licher gewordene Industrie wie auch das
Handwerk gleichermaßen.

Bad Hersfelder Festspiele

Die Spaltung Deutschlands und die Nähe
des Eisernen Vorhangs bildete aber auch
auf kulturellem Gebiet eine lokale
Besonderheit aus, die Bad Hersfeld die
sogenannte „sechste Jahreszeit“ bescher-
te, nämlich die inmitten der beeindru-
ckenden Stiftsruine jeden Sommer über
stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele.
Diese waren 1951 zunächst durch Pri-
vatinitiativen entstanden, ehe sie nach
wenigen Jahren in die Trägerschaft der
Stadt Bad Hersfeld übergingen. Aber
schon im zweiten Jahr übernahm
Bundespräsident Heuss die Schirm-
herrschaft für sie. Dadurch bekamen sie
sofort eine bundespolitische Bedeutung.
Dicht hinter der Zonengrenze gelegen,
sollten sie für die westliche Demokratie
werben. Bis zum Bau der Mauer kamen
auch recht viele Zuschauer aus der DDR
hierher. Allerdings wurde z.B. der
Auftritt eines Ensembles aus Weimar im
letzten Augenblick dann leider doch nicht
genehmigt. Die finanzielle Förderung aus
Bundes- und Landesmitteln verschaffte
Bad Hersfeld in der Theaterlandschaft
eine bis heute anhaltende, bundesweite
Beachtung. Diese ist für das Selbst-
wertgefühl des bürgerlichen Teiles der
Bevölkerung von großer Bedeutung, und
für die Sommermonate hat man in Bad
Hersfeld Teil am Flair der Theaterwelt,
man kann bekannten Schauspieler in der
Fußgängerzone begegnen. Seit dem Fall
der Mauer haben diese Festspiele ihre
bundespolitische Bedeutung verloren,
müssen sich entsprechend anders als
zuvor um staatliche Subventionen bemü-
hen und verstehen sich nun als herausra-
gendes Unterhaltungsangebot.

Die Gesundheitsreform

Die ständigen Umwälzungen im Ge-
sundheitswesen der letzten Jahre schlu-
gen sich in einem unregelmäßigen
Wechsel der Schließung und Neuer-
öffnungen von Kliniken im Kreisgebiet
nieder. Die massiven Sparzwänge erhöh-
ten die Arbeitsbelastung der Beschäf-
tigten und bedrohen derzeit noch die be-
stehenden Arbeitsplätze. Die in allen me-
dizinischen Fachbereichen angestrebte
Stärkung des ambulanten und teilstatio-
nären Sektors zu Lasten vollstationärer
Einrichtungen, wie sie sich im Bereich der
Psychiatrie in den letzten 30 Jahren be-
reits vollzogen hat, lässt noch weitere
Umstrukturierungen erwarten. Wie alle

w i r t s c h a f t l i c h e n
Umbrüche destabilisie-
ren diese auch die
Betroffenen, wodurch
mitunter auch psychi-
sche Erkrankungen aus-
gelöst werden.

Bedeutsame, kulturelle
Minderheiten im Kreis: 

Juden
Der Kreis Hersfeld-
Rotenburg weist wie die
übrigen Teile
Deutschlands auch
Spuren der Vertreibung
und Vernichtung eines
ehemals, bedeutsamen
Bevölkerungsanteils
auf. Gemeint sind damit
die zahlenmäßig großen

Gemeinden des hessischen
Landjudentums, die in vielen Orten und
Dörfern ansässig waren. Soweit ihnen vor
dem Krieg nicht die Auswanderung ge-
lang, wurden sie schließlich deportiert
und größtenteils ermordet. Wer diese
Vernichtung in den Lagern oder im
Ausland überlebte, kehrte nicht in die
alte Heimat zurück. Geblieben sind nur
die vielen jüdischen Friedhöfe. Die jüdi-
schen Kontingentflüchtlinge aus der
UdSSR und später aus den GUS-Staaten,
die in den letzten Jahren in unser Land
kamen, fanden eine neue Bleibe meist in
den großen Städten wie zum Beispiel in
Kassel und Fulda, nicht aber in dieser
Region, so dass man im Alltag nur extrem
selten mit Menschen jüdischen Glaubens
in Kontakt kommt. Die Beschäftigung
mit den vielfältigen Spuren jüdischen
Lebens im Kreis und mit den ehemaligen
Mitbürgern und ihren Nachkommen in
aller Welt erfolgt an mehreren Orten des
Kreisgebietes unter verschiedenen
Konstellationen, was das Engagement
Einzelner und das Echo in der lokalen Öf-
fentlichkeit betrifft, wobei die anfängli-
che Scheu, ja sogar Abwehr der Öffent-
lichkeit dagegen im Laufe der Jahre und
mittlerweile Jahrzehnte unterschied-
lichen Formen von Aufgeschlossenheit
und Neugier gewichen ist, zum Teil si-
cherlich auch aus dem Grund, dass die
Vertreter einer Verdrängungshaltung
nach und nach wegstarben und unbefan-
genere Nachkommen nachwuchsen. Das
zeitlich absehbare Versterben der letzten
Zeitzeugen auf Opfer-, Täter- und
Zeugenseite stellt für die Aus-
einandersetzung mit diesem Teil der loka-
len Geschichte eine Herausforderung dar,
auf deren Ergebnis man gespannt sein
darf.
Übrigens wird der Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus am 27.
Januar, der unter Bezugnahme auf die
Befreiung des KZ Auschwitz durch die
Rote Armee am 27.1.1945 1996 eingerich-
tet wurde, seit 1997 immer als Ver-
anstaltung des Kreises, der Gesellschaft
für Christlich-jüdische Zusammenarbeit
Hersfeld-Rotenburg und des Hersfelder
Geschichtsvereins in jährlich wechseln-
der Zusammenarbeit mit einer der
Gesamtschulen des Kreises durchgeführt.
In dieser Hinsicht ragt der Kreis Hers-
feld-Rotenburg hessenweit deutlich her-
vor. Denn ansonsten werden zu diesem
Gedenktag öffentliche Veranstaltungen
weitgehend nur von Gedenkstätten mit
Bezug zum Nationalsozialismus durchge-
führt. In den Jahren seither wurde entwe-
der lokaler Opfer gedacht, wobei es neben

den Juden um Zwangsarbeiter, Kriegs-
gefangene, KZ-Opfer, Widerstands-
kämpfer, Deserteure und andere Opfer
ging. Oder Schüler präsentierten die
Ergebnisse ihrer eigenen Beschäftigung
mit diesem Themenfeld.

Sinti und Roma

Neben der zahlenmäßig und wirtschaft-
lich bedeutenden Minderheit der Juden
wurde während des Krieges aus unserer
Region auch die zahlenmäßig kleine und
wirtschaftliche unbedeutende Minderheit
der Sinti verschleppt und größtenteils er-
mordet. Nach dem Krieg siedelten sich in
Bad Hersfeld aber wieder Überlebende
der KZ-Lager an, die größtenteils ur-
sprünglich aus anderen Teilen Deutsch-
lands oder Polens stammten. Ihnen wurde
ein Lager in der Nähe einer Müllhalde mit
erbärmlichen Lebensbedingungen zuge-
wiesen. Als dieses Lager im Kistners-
grund deshalb schließlich bundesweite
Aufmerksamkeit auf sich zog, wurde eine
neue Siedlung am Rande der Stadt für sie
gebaut, die einerseits qualitativ besser
ausgestattet war, aber gleichzeitig auch
die Abschottung von der Mehrheits-
bevölkerung sicherstellte. Ein Teil der
Sinti wohnt weiterhin dort, aber im Laufe
der Zeit verteilte sich ein anderer Teil
über die übrige Stadt. Allerdings ist es für
Sintifamilien nach wie vor schwerer als
für andere Familien, eine passende
Wohnung zu finden, obwohl sich der
Wohnungsmarkt entspannt hat. Die seit
Jahrhunderten übliche Benachteiligung
und Verfolgung der Sinti wurde nach dem
Krieg, wenn auch nicht mehr so brutal
wie während des Dritten Reiches, fortge-
setzt, was sich u. a. im extrem niedrigen
Bildungsstand der Sinti niederschlug,
wodurch diese auch kaum Möglichkeiten
hatten, am allgemeinen, wirtschaftlichen
Aufschwung teilzuhaben. Gegenseitiges
Misstrauen und teilweise unterschiedli-
che Regeln bei der Gestaltung des Alltags
erschweren den Umgang miteinander. Es
dauerte viele Jahre, bis innerhalb der
psychiatrischen Klinik ein tieferes
Verständnis für diese Minderheit ent-
stand, wodurch die Hemmungen, das ent-
sprechende Behandlungsangebot anzu-
nehmen, etwas zurückgegangen sind. Auf
kommunalpolitischer Ebene ist in den
letzten Jahren ein vorsichtiges Zugehen
auf diese mittlerweile zahlenmäßig be-
deutende Bevölkerungsgruppe zu ver-
zeichnen. So ist seit wenigen Jahren an
der  Bad Hersfelder Grundschule auf der
Hohen Luft - der Ernst-von-Harnack-
Schule - und der Bad Hersfelder
Sonderschule an den Nordschulteichen -
der Fröbel-Schule - ein vom Kreis finan-
zierter Sinto als kultureller Berater und
Lehrer für die Sintikinder tätig, wodurch
sich die schulischen Leistungen der
Sintikinder nachweislich besserten.

Flüchtlinge, Vertriebene und Displaced
Persons nach dem Zweiten Weltkrieg

Die zahlenmäßig bedeutsamste Wande-
rungsbewegung des Kreises war der er-
zwungene Zuzug der Flüchtlinge und
Vertriebene aus den deutschen Ost-
gebieten nach dem Krieg. So stieg die
Bevölkerungszahl schlagartig um fast ein
Drittel an. In einer durch den wirtschaft-
lichen Aufschwung während der beiden
ersten Nachkriegsjahrzehnten geförder-
ten Entwicklung konnten diese Menschen
integriert werden. Siedlungen für
Vertriebene wie die Eichhofsiedlung und
Petersberg bei Bad Hersfeld schufen
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(12) Im Mai 2002 weihte die syrisch-orthodoxe Gemeinde
Bebra ihre lang diskutierte Mutter Maria-Kirche ein.
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Wohnraum. Die Industrie konnte die gut
ausgebildeten und stark motivierten
Arbeitskräfte gut gebrauchen. Manche
Handwerkbetriebe wurden von ihnen ge-
gründet. Aber neben dieser wirtschaft-
lichen Erfolgsgeschichte war der emotio-
nale Umgang der alten und neuen
Kreisbewohner miteinander jahrelang
schwierig. Das Misstrauen der Ein-
heimischen gegenüber den Verlierern des
Krieges wie umgekehrt der verständliche
Neid der Zugezogenen belasteten die
Beziehungen zwischen beiden Bevöl-
kerungsgruppen.  Unter den nachwach-
senden Generationen verwischten sich
die Unterschiede, aber für die Alten aus
dieser Zeit sind diese Erfahrungen nicht
vergessen und tauchen mitunter in den
Schilderungen entsprechender Patienten
der Psychiatrie auf.
Der Ort Cornberg hatte darüber hinaus
insofern eine besondere Geschichte, als
die neue Bergarbeitersiedlung nach
Kriegsende von allen Deutschen geräumt
werden musste. Denn die Flücht-
lingsorganisation der Vereinten Nationen
UNRA richtete dort ein Durchgangslager
für ehemalige Zwangsarbeiter, Kriegs-
gefangene und aus den Lagern befreite
Juden ein. Cornberg wurde so zum
Startpunkt für die Neuorientierung vieler
Heimatloser und Entwurzelter aus ganz
Europa. Nicht alle zog es fort, so dass
nach der Auflösung des Lagers etliche ur-
sprünglich Fremde dann zurückblieben
und den Kern der neuen Ortsbevölkerung
bildeten. Zu diesen gesellten sich
Angehörige anderer so-
zial benachteiligter
Randgruppen, wodurch
Cornberg zu einem sozi-
alen Brennpunkt des
Altkreises Rotenburg
wurde. Die Dörfler der
Umgebung schauten auf
die neuen Cornberger
herab und belegten den
Ort wegen der Heftigkeit
der dort teilweise ausge-
tragenen Streitigkeiten
mit dem Schimpfnamen
„Tal der fliegenden
Messer“. Mittlerweile
sind der Kriegsge-
neration neue Gene-
rationen gefolgt, die sich
weitgehend assimilier-
ten. Das Dorf  hat sich
zum namensgebenden
Hauptort der Groß-
gemeinde Cornberg ent-
wickelt. Aber der nach-
b a r s c h a f t l i c h e
Zusammenhalt ist
immer noch zugewand-
ter und warmherziger
als in den übrigen, ty-
pisch nordhessisch ge-
prägten Dörfern der
Großgemeinde.

Arbeitsmigranten

Nach den Bevölkerungsumwälzungen der
Nachkriegszeit waren die folgenden
Jahrzehnte im damaligen Zonenrand-
gebiet von Stillstand und schleichender
Abwanderung geprägt. Eine Ausnahme
bildeten die Industriestandorte in Bad
Hersfeld, Bebra und Rotenburg. Nach
dem Bau der Mauer versiegte der Zuzug
gut ausgebildeter, deutscher Arbeits-
kräfte aus der DDR. Da die deutsche
Wirtschaft aber boomte, kamen nach und
nach Arbeitsmigranten aus Südeuropa

und der Türkei hierher. Schwerpunkt-
mäßig siedelten sie sich in Bad Hersfeld
und Bebra an und erreichten in Bad
Hersfeld einen Bevölkerungsanteil von 
10 %, in Bebra sogar von 24 % gegenüber
5 % im übrigen Kreisgebiet. Zahlenmäßig
bedeutsam wurden die nachfolgend ge-
nannten Gruppen.

Spanier

So fanden viele Spanier Arbeit in Bebra.
Sie integrierten sich in die Ortsbe-
völkerung soweit, dass spanische Grup-
pen sich am Umzug der Bebraer Kirmes
beteiligten. Aber als es nach dem Fall der
Mauer mit der Industrie in Bebra bergab
ging und sich gleichzeitig die wirtschaft-
lichen Verhältnisse in Spanien deutlich
verbesserten, zogen viele ältere Spanier
wieder in ihre alte Heimat zurück. Da der
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie als gebürtiger Chilene
spanischsprechend ist, wurde die Klinik
in den ersten Jahren öfters von Spaniern
aus Bebra in Anspruch genommen. In den
letzten Jahren war dagegen Hilfe gefragt,
chronisch Kranken, die mit ihren
Angehörigen zusammen wieder nach
Spanien zurückkehren wollten, beim
Übergang von der hiesigen, psychiatri-
schen Versorgung in die Spaniens. Die
jungen, meist hier geborenen Spanier sind
hier zur Schule gegangen, haben einen
Platz im Wirtschaftleben gefunden und
fühlen sich als Deutsche spanischer
Herkunft und präsentieren sich als solche
in Bebra und Bad Hersfeld bei Umzügen.

Türken, Kurden und Aramäer

Aus der Türkei kamen drei unterschiedli-
che Gruppen hierher, die zahlenmäßig
etwa gleichgroß sind: die Türken, die
Kurden und die Aramäer. Die Türken
sprechen Türkisch, und die Kurden das in
verschiedene Dialekte aufgeteilte
Kurdisch. Beide Gruppen sind Moslems,
liefern sich aber in der Türkei bis heute
heftige gesellschaftliche und teilweise
auch militärische Auseinandersetzungen.
Die Aramäer sind dagegen Christen, spre-

chen Aramäisch, die Sprache Jesu, wo-
rauf sie stolz verweisen, und wurden
während des Ersten Weltkrieges zusam-
men mit den ebenfalls christlichen
Armeniern von den Türken blutig ver-
folgt. Ihre Unterdrückung setzte sich
auch Jahrzehnte später immer noch fort,
wobei sich Kurden und Türken als
Moslems gegen sie wiederum einig waren.
Deshalb zogen sie in den 70er Jahren aus
ihrer Heimat fort und verteilten sich über
ganz Westeuropa. Da für sie von vornehe-
rein klar war, dass sie in ihre Heimat nicht
zurückkehren würden, hatten sie sich im
Gegensatz zu den Türken und Kurden, die
sich die Rückkehrwahl noch offen hiel-
ten, früh für eine Einbürgerung in
Deutschland entschieden. Lange Zeit
wurden diese drei Gruppen von der deut-
schen Umgebung vereinfachend nur als
Türken wahrgenommen. Das änderte
sich, als die syrisch-orthodoxen Aramäer,
die schwerpunktmäßig in Bebra und
Sontra wohnen, 1996 ihre Gottesdienste,
die sie bislang als Gäste in der katholi-
schen Kirche von Bebra nach der
Frühmesse für die Deutschen und vor der
Messe für die Spanier abgehalten hatten,
nun in einem eigenen, neu zu errichten-
den Gemeindezentrum in Bebra feiern
wollten. Der gerade stattfindende, wirt-
schaftliche Niedergang Bebras begün-
stigte eine undifferenzierte Ausländer-
feindlichkeit, in der die lautstark geäu-
ßerte Angst vor Überfremdung auf den
Kirchenneubau projiziert wurde. Nach
langen Auseinandersetzungen einigte

man sich schließlich auf
einen Umbau der von
der Bundesbahn nicht
mehr benötigten Lok-
führerschule. Bei der
Behandlung von Pa-
tienten aus diesen drei
Gruppen, bei denen teil-
weise auch der Einsatz
von Dolmetschern nötig
ist, ist es wichtig, genau
zu differenzieren, zu
welcher Gruppe sie ge-
hören. Und wie bereits
im Zusammenhang mit
den Spaniern geschil-
dert, ist es ebenfalls
wichtig, die Genera-
tionen mit ihren unter-
schiedlichen, kulturel-
len Prägungen und län-
gerfristigen Lebens-
interessen differenziert
wahrzunehmen.

Deutsche Spätaus-
siedler und Bürger 
aus den neuen
Bundesländern

Noch vor der deutschen
Wiedervereinigung hat-
ten bereits neue Wan-
derungsbewegungen aus
dem Osten eingesetzt.

Dabei handelte es sich um deutsche
Spätaussiedler aus Rumänien, Polen und
der UdSSR. Nach dem Zusammenbruch
der kommunistischen Staaten Osteuropas
nahm die Zuwanderung nach
Deutschland zu, wobei eine gleichmäßige
Verteilung auf die Kreisgebiete nach einer
Quotenregelung erfolgte. Vorübergehend
wurden sie zahlenmäßig von Deutschen
aus den neuen Bundesländern übertrof-
fen, die vom neuen Recht auf freie
Wohnungswahl Gebrauch machten, in
den Westen drängten und sich neue

(13) August Wilhelm Mende, Bürgermeister von Bebra, begründete 1984 die
jährlichen Gedenkfeiern zum 20. Juli in Imshausen. Das Foto von 1985 zeigt
ihn links, während rechts Heinrich von Trott zu Solz über seinen von den
Nazis ermordeten Bruder, den Widerstandskämpfer Adam von Trott zu Solz
sprach.



Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten in
Abhängigkeit vom Wohnungs- und Ar-
beitsmarkt suchten. Diese haben mittler-
weile auch einen festen Platz im hiesigen
Wirtschaftsleben gefunden, bringen aber
insbesondere bei den Älteren eine andere
Sozialisation mit, die berücksichtigt wer-
den muss und den Einheimischen teil-
weise fremd ist. Während die neuen
Bundesbürger in einer großen Welle rasch
hintereinander herkamen, zog sich der
Zuzug zahlreicher Spätaussiedler, bei
denen Russlanddeutschen den größten
Anteil bildeten, über einen längeren
Zeitraum hin. Ein Teil der Letzt-
genannten stammt aus deutschen Sied-
lungen in Kasachstan und spricht einen
dort üblichen, deutschen Dialekt. Der an-
dere Teil von ihnen stammt aus dem
Kaukasus oder aus den GUS-Staaten und
spricht zuhause nur Russisch. Beide
Gruppen weisen ebenfalls jeweils unter-
schiedliche Sozialisationen auf, die uns
hier fremd sind. Die Verständigung mit
der ersteren Gruppe ist wegen der
Sprachähnlichkeit leichter. Da sich unter
beiden Gruppen manche Mediziner oder
Krankenpflegekräfte befinden, die im
Klinikum Bad Hersfeld Arbeit gefunden
haben, kommt diesen häufig eine Rolle als
kultureller Mittler und Dolmetscher zu.

Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber der
beiden letzten Jahrzehnte

Eine zahlenmäßig kleine, aber für die
psychiatrische Klinik bedeutsame Grup-
pe stellen Kriegsflüchtlinge und
Asylbewerber aus der Balkanregion, dem
vorderen und mittleren Orient und gele-
gentlich auch Afrika dar. Manche von
ihnen suchen Hilfe oder werden von
Betreuern mit der Bitte um Hilfe gebracht
wegen der Schwierigkeiten, mit ihren
teilweise dramatischen Erlebnissen und
deren psychischen Folgen zurechtzukom-
men. Manche von ihnen leiden genauso
wie Einheimische unter Psychosen, wobei
die Behandlungsmöglichkeiten aufgrund
der Rahmenbedingungen der Auslän-
dergesetzgebung vor allem im ambulan-
ten Bereich eingeschränkt sind. Manche
verschwinden nach einer Weile wieder,
weil sie ausgewiesen wurden oder von
sich aus in ihre Heimat zurückkehrten.
Andere erhoffen sich von der Klinik
Unterstützung beim Kampf um ihre
Anerkennung als Asylanten oder um ihre
Duldung, wobei es zwar gewisse Ein-
flussmöglichkeiten der psychiatrischen
Institutionen gibt, sie aber oft über-
schätzt werden. Manche politischen, aber
auch rein menschlichen Probleme lassen
sich nicht durch Psychiatrisierung lösen.
Jedenfalls ist Diagnostik und Behandlung
bei diesem Personenkreis immer sehr
schwierig, weil Sprach- und Kul-
turunterschiede überwunden werden
müssen, was meist nach einer Weile geht.
Aber das Hauptproblem dieser Menschen
besteht darin, dass sie im Gegensatz zu
den zuvor genannten Migranten meist
keine klare Perspektive haben, sondern
aus bundespolitischen Gründen bewußt
oft jahrelang in einem Schwebezustand
gehalten werden, was aus psychiatrischer
Sicht nur als äußerst gesundheitsschäd-
lich betrachtet werden kann und oft
Fragen nach dem Stellenwert der
Menschenwürde in unserm Land auf-
wirft. Als Psychiater kann ich zusammen
mit den anderen Mitarbeitern der Klinik
dieses Leid manchmal ein wenig lindern
und ansonsten dem Klagen der Patienten
über die deutsche Politik nur zustimmen.

Schlussbemerkung
Vor wenigen Jahren wurde in unserem
Klinikum die Arbeitsgruppe „Migranten
im Klinikum“ gegründet, der Autor
wurde zum Migrantenbeauftragten er-
nannt. Das Ziel dieser Bemühungen be-
steht darin, die medizinische Versorgung
der Migranten innerhalb des Klinikums
zu verbessern und deren Hemmschwellen,
unser Gesundheitssystem zu nutzen, ab-
zubauen. Wenn man die Lebensbe-
dingungen und Gebräuche der Menschen
kennt, kann man sie effektiver behandeln,
und sie fühlen sich gut aufgehoben. Und
das gilt für Einheimische gleichermaßen.
Denn auch ihre Welt weist viele
Besonderheiten auf, die sich einem Zu-
gereisten wie dem Autor erst nach und
nach erschließen. Somit sollte ein guter
Psychiater auch ein wenigstens halbwegs
guter Heimatkundler sein!

Literaturhinweis

Wer Einzelheiten über die Arbeitsweise
und die Hintergründe des gesamten, psy-
chiatrischen Versorgungsnetzes (Klinik

und Komplementäreinrichtungen) im
Kreis erfahren möchte, dem seien folgen-
de Bücher empfohlen, die über die
Hoehl'sche Buchhandlung in Bad
Hersfeld oder das Internet zu beziehen
sind:
Dr. Falko Seegel, Therapie in der Ta-
gesklinik - handeln und behandeln, Bad
Hersfeld, 2. Auflage, April 2008
Dr. Falko Seegel, Psychiatrie in Bad
Hersfeld - Geschichte, Arbeitsweise und
Vernetzung 1988 - 2008, Bad Hersfeld,
September 2008.
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