
Bei den Nutzflächen schließlich lassen
sich Äcker (Am großen Acker, Der krum-
me Acker, 1778; Birkertsacker; Die
Schafäcker, Der Schulacker), Gärten
(Pflanzgarten), Haine (Birckwäldgen,
1778; Hainwäldchen), Rasen (Schinderra-
sen), Weiden (Schafweide) und Wiesen
(Heuserwiesen) mit entsprechenden Na-
mensbestandteilen unterscheiden. Mit
Stück (Auf dem Stück, 1778) ist Acker-
land gemeint29. Bisweilen wird auch der
Verwendungszweck angegeben: Bleich-
platz, Gänsehute, Hirtwiese, Schafäcker,
Schafwiesen, Schafwäsche, Schuläcker,
Tränke und Schinderrasen, dieser ein
Wiesenstück, auf dem verendetes Vieh
begraben wurde. Besonders zu erwähnen
ist der Dränkedamm. 1936 wurde im
Rahmen einer Bachregulierung ein Teil
der Hieser bei der alten Viehtränke in der
Ortsmitte in Beton gefaßt und erstmals
mit einer Brücke überspannt, ehe man
das Gewässer 1958 im Ortsbereich durch
Rohre leitete und überbaute, um die
Ortsdurchfahrt den Erfordernissen des
Verkehrs anzupassen. Die Entstehung des
neuen Flurnamens Am Dränkedamm läßt
sich hier einmal genau datieren. Nicht
durchgesetzt als namengebende Be-
zugspunkte haben sich die sogenannten
Dörnbergeichen am Beginn der Eichenal-
lee am Weißenbörner Weg, die Hugo von
Dörnberg zur Erinnerung an seine beiden
im Zweiten Weltkrieg gefallenen Söhne
Siegismund (1917-1942) und Ernst Wil-
helm (1923 -1945) und den am Heiligen
Abend 1944 abgeschossenen deutschen
Kampfflieger Bretschneider30 hat an-
pflanzen lassen.
Desweiteren erhalten wir Informationen
über Form, Güte, Größe und Begrenzung,
Lage und Eigentumsverhältnisse. So gibt
es aride und eingeschränkt ertragreiche
Böden (Der Kalkacker, 1778; Am Sand-
strauch, 1778; Steinacker, 1871). Auf
Minderwertigkeit deutet die Bezeichnung
Nöthacker (1778) bzw. Niedacker hin31.
Andere Flächen sind kaum kultiviertes
Ödland und werden als Weide genutzt
(Triescher), z. B. Höhen- und Staufen-
triesch, wieder andere sind feucht (Blot-
ter Wiesen, An den Blotterwiesen 1772;
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Teichwiesen). Dazu gehören im weiteren
Sinn auch der Rohracker (1871), der nach
einer Sumpfpflanze (ahd. rôr) bezeichnet
wurde, und ein Speckacker:
Das Bestimmungswort „trockener Zweig,
Reisig“ (ahd. spah, spahha., spahho)32

verweist auf die Bedeutung „Knüp-
peldamm durch Sumpfgelände und über
Gräben , von Rutengeflecht und Erde,
auch von Reiswällen und Pfählen, dann
auch eine einfache Uferbrücke, die mit
Rasen beschüttet wird“33. Der genannte
Acker war also nur über eine befestigte
Zufahrt zu erreichen.
Der Flurname Struth für nassen Boden
fehlt. Ferner sind die Flächen groß (Am
großen Acker, 1778) oder klein (Das
Läppgen = Läppchen, 1778), nicht eben-
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mäßig (Am krummen Acker, 1778) und
eckig (Winkelacker, Winkelstrauch, In der
Winkelwiese, 1778), spitz (Im spitzen
Winkel, 1778), lang (Im Rothacker, 1778;
später Der lange Rothacker; Der lange
Sattel, 1871; Die langen Stangen) und
schmal: Der Hieserhals ist definitions-
gemäß ein „schmales, nach einer Seite
hin sich verbreiterndes Stück“34 am ge-
nannten Bachlauf. Neben -hals wird als
Körperteilmetapher noch (Die) Stirn ver-
wendet. Präpositionen (an, auf, hinter,
im, unter, vor) kennzeichnen die Lage
und verweisen auch auf die Nachbar-
schaft (Lustgarten an der Burg, 1778;
Teich am Dorf, 1778) und insbesondere
auf die Umgebung der Rodung, den Wald
(In den Waldwiesen) und das Feld (Auf

Abb. 7: Flur Am Birkert (1772). Altsteinzeitlicher Fundplatz (1940).

1909/10, S. 39 f.) schreibt ein anonymer
Autor mit dem Kürzel -n-, wahrscheinlich
der Schriftleiter Wilhelm Neuhaus 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 folgen, sie sind –
wie man hört – baufällig. Damit ver-
schwindet – das wissen wohl alle Beteilig-
ten – 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 Erinnerungen hinein-
blickt? Wo sind alle die, denen der Anblick
des Platzes immer wieder Freude und Ge-

nuß bereitet? Darüber sind
wir doch im Klaren, daß wir
nichts an Stelle der nieder-
gelegten Häuser schaffen
können, was der heutigen
Wirkung derselben ent-
spräche oder sie einiger-
maßen 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 Nie-
dergelegten Stelle gesetzt
werden soll. (...).“

Wilhelm Neuhaus, einVerfechter des
„Heimatschutz“-Gedankens

Worum ging es Neuhaus, der erst 1906 in
die Lullusstadt gezogen war, einem „Herge-
loffenen“ wie die Hersfelder sagen? Es ging
ihm schlicht um Denkmalschutz und Denk-
malpflege. Wenn er schon nicht verhindern
konnte, dass alte Gebäude, die baufällig
und funktionslos geworden waren, abge-
brochen werden, so wollte er doch wenig-
stens erreichen, dass darüber eine Diskussi-
on in Gang kommt. Und das tat sein Bei-
trag auch gründlich. Erst 1936, also ein
Vierteljahrhundert später, wurde anstelle
der 1911 beseitigten Häuserzeile zwischen
Weinstraße, Rathaus, Unterer Frauenstraße
und Kirchplatz ein Ersatzbau errichtet, der
die Stadtsparkasse aufnehmen sollte und
bis heute auch aufnimmt.

Das Gebäude der Stadtkasse kommt
auf die Grünfläche

Der Plan eines durch mehrere Giebel und
Fachwerkobergeschoss zu lebhaft geglie-
derten Neubaus war nach jahrelangen Aus-
einandersetzungen inzwischen verworfen
worden. Uns erscheint dieses Gebäude heu-
te alt und schmucklos, auf jeden Fall ist es
städtebaulich zurückgenommen gegenüber
dem benachbarten Rathaus. Auf historisie-
rende Elemente wurde bewusst verzichtet.
Es ist ein unaufdringlich im Sinne der da-
maligen „Heimatschutz“-Bewegung gestal-
teter Putzbau mit Fenster- und Türgewän-
den aus Sandstein, der sich der Umgebung
anpasst. Der Autor des oben angeführten
Beitrags hatte „Mein Heimatland“ als
Sprachrohr für sein begründet vorgetra-
genes Anliegen benutzt und Erfolg damit
gehabt.

Das Alter der Postkarte
Damit ist auch die Frage der
Datierung der alten Post-
karte geklärt. Der Abriss der
Nachbarhäuser des Rathau-
ses am Treppchen dürfte
1911 erfolgt sein. Weil eine
öffentliche Diskussion darü-
ber begonnen hatte, wie die
Freifläche wieder zu bebau-
en sei, wurde zunächst ein-
mal eine Grünfläche ange-
legt. Dies war in doppelter
Hinsicht eine gute Lösung:
einerseits wurde dadurch
der Blick vom Lullusbrun-
nen über das Treppchen zur
Stadtkirche freigegeben, an-
dererseits wurden zunächst
einmal keine vollendeten Tatsachen ge-
schaffen, die man später vielleicht wieder
bereut hätte. Erst 1936 wurde das Gebäude
der Stadtkasse errichtet.

Man kann auf der alten Postkarte einige
Bäume erkennen, vorne auf der Grünfläche
und hinten vor der Stadtkirche. Laut Louis
Demme (MH Nr. 7, Juli 2011, S. 26) ließ der
Hersfelder Verschönerungsverein im
Herbst 1887 Linden und Pyramideneichen
um die Stadtkirche pflanzen. Die Bäume
auf der Grünfläche sind sicher jüngeren
Datums; sie mögen vielleicht zehn Jahre alt
sein. Die Postkarte dürfte also in den
1920er oder frühen 1930er Jahren entstan-
den sein, denn 1936 entstand an dieser
Stelle das Gebäude, das bis heute die
Stadtkasse beherbergt.
Zu keinem guten Ende kam übrigens ein
anderer Diskussionsstrang, der sich leitmo-
tivisch durch viele der ältesten Ausgaben
von Mein Heimatland zieht. Westlich hinter
dem Hersfelder Rathaus war in den achtzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts durch Ab-
bruch der Stadtwaage, des Weinhauses und
einer Scheune bzw. eines Holzmagazins ei-
ne Baulücke entstanden. Wiederbebau-
ungspläne für diese Freifläche wurden in
den zwanziger Jahren von den verschie-
densten Autoren engagiert in „Mein Hei-
matland“ vorgestellt, modifiziert, aber im-
mer wieder verworfen. Die 1925 im Rat-
haushof aufgestellte Sitzfigur von Arnold
Rechberg, die als Ehrenmal für die im Er-
sten Weltkrieg gefallenen Hersfelder ge-
dacht war, brachte diese Diskussion in
„Mein Heimatland“dann endgültig zum
Stillstand.

Bildnachweis
(1) Paul Schäfer, Heringen-Kleinensee
(2) und (3) Archiv der Hersfelder Zeitung
(4) und (5) Dieter Handke, Ein nostalgi-
scher Stadtrundgang durch Bad Hersfeld,
Ott-Verlag, Bad Hersfeld, 2. Auflage, 1995

(2) Malerischer Winkel zwischen Rathaus
und Stadtkirche am Hersfelder Trepp-
chen. Die Aufnahme entstand vor 1910,
weil in diesem Jahr die angeblich baufäl-
ligen Häuser abgebrochen wurden.

(3) Entwurfsskizze für die Neugestaltung
der Baulücke neben dem Hersfelder Rat-
haus, die durch den Abriss einer Häuser-
zeile nach 1909 entstanden war. Der Plan
eines durch mehrere Giebel und ein
Fachwerkobergeschoss zu lebhaft geglie-
derten Neubaus war nach jahrelangen
Auseinandersetzungen verworfen wor-
den. An dieser Stelle wurde 1936 das Ge-
bäude der Stadtkasse errichtet, das ge-
genüber dem benachbarten Rathaus
städtebaulich zurückgenommen ist.

(4) Die Aufnahme zeigt das „freigestellte“ Rathaus nach dem
Abbruch der Häusergruppe am Treppchen, der 1911 erfolgte.

(5) Blick vom Rathaus und dem Treppchen dahinter in
Richtung Kirchplatz und Untere Frauenstraße. Die Häu-
ser zwischen der Stadtkirche und dem Rathaus wurden
1911 abgebrochen. Die Grünfläche, die auf der alten
Postkarte abgebildet ist, entstand erst später.



der Feldwiese, 1778). Hervorgehoben
werden Stangen, also junge Bäume, de-
nen die unteren Äste entfernt wurden,
um die Ausbildung der Stämme zu för-
dern und die forstwirtschaftliche Nut-
zung zu verbessern, und Strauch „Nie-
derwald, Gebüsch“35. Der heutige „Feri-
enpark Aulatal“ liegt z. T. fernab der Au-
la In den langen Stangen. Einmal geben
die Stämme heranwachsender Bäume ei-
nem Acker (1871: Die langen Stangen),
heute einer bebauten Fläche, bzw. einer
Rodung (Stangenroth, 1778) den Namen,
dann dienen sich erneuernder Wald oder
Gebüsch zur Charakterisierung (Auf dem
Strauch,; Am Sandstrauch, 1778; Winkel-
strauch), wobei ein Farbadjektiv eine
weitere Differenzierung ermöglicht. Im
schwarzen Strauch (1778) ist das Land
von dunkel aussehendem oder dichtem
und also lichtabweisendem Gehölz um-
standen. Demgegenüber ist das Gleißen
(ahd. glîza, mhd. glîze) im Sonnenlicht,
das z.B. frisches Grün glänzen (ahd.
glîzan, mhd. glîzen) läßt, namengebendes
Motiv für den Gleißacker (1871).
Ein am Olberöder Weg gelegenes und
zum heute überbauten Bodenfeld (1778)
gehörendes Gebiet heißt in der Orts-
mundart Zîläkk. Die preußische Katas-
terverwaltung hat 1871 das Wort als Ziel-
eck ins Hochdeutsche übersetzt und da-
mit die Auffassung nahegelgt, es handele
sich um ein Eckstück, auf dem gezielt
und geschossen wurde, um einen Schieß-
platz also. Zur Begründung läßt sich dar-
auf verweisen, daß das Bestimmungswort
zîl die Zielscheibe meint. Dazu paßt auch
eine zweite Form aus einer älteren Katas-
terschreibung, nämlich Zielhecke (1778:
An der / Auf der / Unter der Zielhecke).
Auch diese läßt sich in diesem Sinn ver-
stehen, wobei das Grundwort „die um-
zäunung zum jagen des wildes“ bedeu-
tet36. Ab dem 16. Jahrhundert dienten so-
genannte „Wildhecken“ dazu, Jagdtiere
mit Hilfe von Hunden dahinter zusam-
menzutreiben, um sie leichter erlegen zu
können. In den Lücken brachte man Net-
ze und Säcke an, in denen sich das Wild
verfangen sollte. Im 17. Jahrhundert er-
setzte man die Hecken durch Tücher und

Fulda und Hersfeld, in deren Urkunden
viele Orte erstmals erwähnt werden, ohne
daß die Erstnennungen immer auch Auf-
schluß über das tatsächliche Alter geben.
Die Siedlung Hûsen/Hausen z. B. ist älter
als die urkundliche Ersterwähnung.
Wann der Übergang von der mobilen
Wohnweise in vorgeschichtlicher Zeit zur
späteren ortsstabilen erfolgt ist, bleibt im
Dunkeln. Die Lage von Wohnstätten und
Wegen erlaubt die Feststellung, daß Tal-
senken wegen der Überflutungsgefahr ge-
mieden und Hänge wie Höhen bevorzugt
wurden. Der Wohnplatz „an/bei den Häu-
sern“ liegt im Quellgebiet des Häuser-
bachs, der in seinem Mittellauf den Gra-
ben einer Wasserburg speiste und
mindestens eine Mühle antrieb, und in
der Nähe eines Übergangs über die Was-
serscheide in Richtung Vogelsberg an ei-
ner Verbindungsstraße zwischen der spä-
ter so genannten Niederrheinischen
Landstraße und den Kurzen Hessen, einer
Geleitstraße für Fuhrleute, die z. B. Wa-
ren zur Frankfurter Messe transportier-
ten und „für jedes Pferd einen Ortsgulden
Geleitsgeld erlegen“ mußten42. An der al-
ten „Heerstraße“ durch Hausen stehen ei-
ne Wehranlage aus Stein, ehedem zur Si-
cherung und Kontrolle des Passes an der
Zieglerskuppe bestimmt, sowie eine Kir-
che, deren Steinbau durch das Indiz eines
Kämpferprofils als ursprünglich roma-
nisch datierbar und folglich in der Zeit
zwischen der Jahrtausendwende und et-
wa 1150 entstanden ist.
Die immobile Wohnweise veränderte die
Landschaft durch die Nutzung des Wal-
des, der ursprünglich ganz überwiegend
aus Buchen und Eichen bestand, zur
Holzgewinnung für vielfältige Zwecke,
auch zur Weide und Erweiterung der
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sprach von „Zeugjagd“. Es kann durchaus
sein, daß der Flurname an die Methode
früherer Treibjagden erinnert. Es läßt sich
aber eine zweite Lösung finden. Deutet
man das Bestimmungswort nämlich als
Grenze, ergibt sich ein anderer Sinn: Eine
Zielhecke ist dann eine Grenzhecke. Die
alte Wortbedeutung hat sich in Zieleiche
„Grenzbaum“37 erhalten, einem Äqui-
valent von Locheiche. Da die Umfriedung
von Grundstücken und deren Trennung
durch Hecken in der Dreifelderwirtschaft
üblich war, läßt sich der Flurname auch
damit erklären. In beiden Fällen haben
wir ein plausibeles namengebendes Motiv.
Die tatsächliche ursprüngliche Bedeutung
kann derzeit verbindlich nicht angegeben
werden.
Äcker in der Nachbarschaft von Wiesen
mußten vor grasenden Tieren bewahrt
werden. Daran erinnert der Stiegelacker
(1778), der seinen Namen einem Zauntritt
(mhd. stigel[e]) verdankt. Er zeugt von
dem Brauch, Land mit Umhegungen
(Hecken oder Zäunen) zu umgeben, „die
zum Schutz gegen das Weidevieh dienten
und mit Hilfe eines Stiegels überstiegen
werden konnten“38. Durch Zäune zu
schützen und vom Weideland abzugren-
zen waren übrigens auch die für die so
wichtige Heugewinnung geeigneten Wie-
sen. Die erwähnten Maßnahmen dienten
der rationellen Nutzung der begrenzten
Wirtschaftsflächen der Dorfbewohner im
Rahmen der Dreifelder- oder Dreizelgen-
brachwirtschaft39 und letztlich auch der
Bewahrung der Flurordnung gegenüber
einer übermächtigen Herrschaft.
Land (Äcker und Wiesen) wie Wald befan-
den sich nämlich ganz überwiegend im
Besitz der Familie von Dörnberg. Noch
1950 gehörten ihr 588 ha Wald und 200 ha
Ackerfläche, während die Gemeinde nur
über 2 ha Wald und 139 ha Acker verfüg-
te40. Adelsland ist durch das Bestim-
mungswort Herren- ausgewiesen (Herren-
katzbach bei Hausen, wo am Tag vor
Weihnachten bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts noch Treibjagden statt-
fanden; Herrenwiese), und möglicherwei-
se ist der Fronacker am Hangende des
Birkerts vor der Gemarkung Oberaula, wo

die Herrenwiese lag, ein Herrenacker.
Dann liegt dem Bestimmungswort ahd.
frô „Herr“ zugrunde. Ist es aber mhd.
vrône „Herrendienst“, dann ist die Bear-
beitung durch Fronarbeiter namengeben-
des Motiv. Wohl war die Bevölkerung bis
zur Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert
den Herren von Dörnberg fronpflichtig,
doch mußte die unentgeltliche Arbeit
nicht nur auf dem genannten Acker
geleistet werden, sondern sie erstreckte
sich auf das gesamte Hofgut und be-
schränkte sich keineswegs nur auf die
Landwirtschaft. Das Problem kann mit
sprachwissenschaftlichen Mitteln alleine
ebensowenig entschieden werden wie bei
Zusammensetzungen mit Namen und In-
stitutionen.
Es können Eigentümer (Klippertsgarten,
Manzegraben) wie Nutzungsberechtigte
(Hirtenwiese, Schulacker) gemeint sein.
Anders verhält es sich mit der Metzenwie-
se (1778, später Auf der Metzenwiese).
Hier muß man wohl von Losteilen („met-
zen“)41 ausgehen. Ein „metz“ ist die zuge-
messene Fläche, die durch Los zugeteilt
wird. Der Name verweist hier wohl auf
ältere Rechtsverhältnisse und Nutzung.
1778 befindet sich das Flurstück nämlich
im Besitz der Familie von Dörnberg und
wird als „Hute und Triescher“ ausgewie-
sen. Bei einer Verwendung als Acker wäre
an eine Grundstücksgröße zu denken, de-
ren Abmessung sich durch das Erforder-
nis von einer Metze Saatgut bestimmt (ca.
4 ar). Als nicht dörnbergisch sind Auf der
Gemeinde (1778), Auf der Gemeinde Vieh
Huth (1772) und Gemeinde Vieh und
Schaaf Huth (1772) eingezeichnet. Auch
Die Gänsehute war den Dorfbewohnern
vorbehalten, wohingegen Die Schaf-
wäsche dem adeligen Gundherrn zuzu-
ordnen ist, der eine Herde unterhielt. Zu
erwähnen bleiben diverse Bock-, Bullen-
und Gänsewiesen, ein Zimmerplatz sowie
Sand- und Lehmkaute in Gemeindebe-
sitz. Durch Flurbereinigungen und Auf-
kauf sind viele dieser Parzellen und mit
ihnen deren Bezeichnungen weggefallen.
Dazu gehört Auf der Pulverwiese (1778).
Die konkrete Bedeutung dieses Flurna-
mens ist noch ungeklärt. Eine aktuelle
Übersicht über die Aufteilung der
Gemarkung und noch übliche Flurnamen
besitzt die Katasterverwaltung in Ziegen-
hain. Einen älteren Zustand verzeichnet
die der Ortschronik (1970) beigegebene
Gemarkungskarte, in der auch eine Forst-
beschreibung sowie ein Lager-, Stück-
und Steuerbuch von 1778 ausgewertet
wurden.
Die namenkundliche Betrachtung stützt
und differenziert bisherige Kenntnisse
der Besiedlung der Knüllregion, in deren
östlichem Teil Hausen am Rand der vom
Rimberg über den Kirschenwald (Häuser-
wald) und den Döhnberg verlaufenden
und östlich von Christerode den Hoch-
knüll erreichenden Schwalm-Fulda-Was-
serscheide im Einzugsgebiet der Aula
liegt, die durch die Aue in der Graben-
senke von Oberaula und Kirchheim-Hat-
tenbach zur Fulda fließt. Wie Grabhügel
bei Ibra und Friedigerode sowie die Quar-
zitabschlagstätte auf dem Birkert bezeu-
gen, haben Menschen seit der Steinzeit
den Raum genutzt. Über seine Er-
schließung lassen sich, ausgehend von ei-
nem viel späteren Zustand, nur allgemei-
ne Aussagen treffen. Sie erfolgte nicht
nur spontan, sondern auch planmäßig
entlang alter Verkehrswege und Wasser-
läufe, seit dem frühen Mittelalter unter
wesentlicher Beteiligung der Abteien

Siedlungsfläche meist durch Brandro-
dung, und der Flur zu Ackerbau und
Viehzucht. Die in großer Zahl überliefer-
ten, meist von Besitzern oder Bewirt-
schaftern geprägten und nicht künstlich
geschaffenen Namen vermitteln trotz
mancher Unsicherheit der Deutung ein
durchaus anschauliches Bild früherer, zu-
meist spätmittelalterlich-frühneuzeitli-
cher Zustände und dienen insoweit dem
besseren Verständnis speziell der Sied-
lungs- und Agrargeschichte. Die Auswer-
tung kann dazu beitragen, auch kleinen
Gemeinden mit spärlicher urkundlicher
Überlieferung Konturen zu verleihen.
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gen wurden mit Zäunen eingehegt, um das
Vieh abzuhalten. Der Flurzwang bestand bis
ins 19. Jahrhundert. Da in der Hausener
Mundart das Wort Zelge nicht vorkommt,
sollte hier am Begriff Feld festgehalten wer-
den.

40 Vgl. Heinrich Bischoff, Chronik der Gemein-
de Hausen, 1970, S. 13-14.

41 Vgl. Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches
Wörterbuch, Bd. 12, 1885, Sp. 2153.

42 Vgl. G[eorg] Landau, Beiträge zur Geschichte
der alten Heer= und Handelsstraßen in
Deutschland. – In: Zeitschrift für deutsche
Kulturgeschichte, Nürnberg 1856, S. 655-
656.
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Abb. 8: Oberaula auf einer farbigen Grenzkarte (1568).

Eine alte Hersfeld-Postkarte
und ihre Geschichte

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim

Das nebenstehende Bild erschien am 22.
Oktober 2011 in der Hersfelder Zeitung.
Auf dem Flohmarkt in Erfurt hatte Paul
Schäfer aus Heringen-Kleinensee eine alte
Postkarte erstanden. Sie zeigt das Rathaus
mit dem Lullusbrunnen, aber ohne die
Stadtkasse, die heute die Sicht auf die
Stadtkirche dahinter versperrt. Dafür
schmückt eine Grünfläche den freien Platz
zwischen Rathaus, Treppchen und Kirche.
Es stellt sich die Frage, aus welchem Jahr
die alte Postkarte stammt.
Leider gibt die nicht beschriebene Rücksei-
te dazu keinen Hinweis, kein Datum, kein
Poststempel. Dort liest man nur gedruckt:
Bad Hersfeld, Lullusbrunnen, Linggbrun-
nen bei Magen-, Darm-, Gallen-, Herz- und
Stoffwechselleiden (Zuckerkrankheit). –
Echte Photographie. Willy Rechberg, Ver-
kaufspavillon Kurpark, Bad Hersfeld. Ges.
gesch. Da es sich um eine „echte Photogra-
phie“ handelt, muss es das auf der Postkar-
te dargestellte Ensemble in dieser Form
wirklich gegeben haben.

Hersfeld sollte einen malerischen
Winkel verlieren

In der Ausgabe Nr. 10 von „Mein Heimat-
land“, erschienen im April 1910 (Bd. 1,

(1) Diese alte Postkarte zeigt das Hersfelder Rathaus mit dem Lullusbrunnen und dem
Treppchen, aber ohne das Gebäude der Stadtkasse. Betrachter haben somit eine freie
Sicht auf die Stadtkirche. Es stellt sich die Frage, wann die alte Postkarte entstanden ist.



der Feldwiese, 1778). Hervorgehoben
werden Stangen, also junge Bäume, de-
nen die unteren Äste entfernt wurden,
um die Ausbildung der Stämme zu för-
dern und die forstwirtschaftliche Nut-
zung zu verbessern, und Strauch „Nie-
derwald, Gebüsch“35. Der heutige „Feri-
enpark Aulatal“ liegt z. T. fernab der Au-
la In den langen Stangen. Einmal geben
die Stämme heranwachsender Bäume ei-
nem Acker (1871: Die langen Stangen),
heute einer bebauten Fläche, bzw. einer
Rodung (Stangenroth, 1778) den Namen,
dann dienen sich erneuernder Wald oder
Gebüsch zur Charakterisierung (Auf dem
Strauch,; Am Sandstrauch, 1778; Winkel-
strauch), wobei ein Farbadjektiv eine
weitere Differenzierung ermöglicht. Im
schwarzen Strauch (1778) ist das Land
von dunkel aussehendem oder dichtem
und also lichtabweisendem Gehölz um-
standen. Demgegenüber ist das Gleißen
(ahd. glîza, mhd. glîze) im Sonnenlicht,
das z.B. frisches Grün glänzen (ahd.
glîzan, mhd. glîzen) läßt, namengebendes
Motiv für den Gleißacker (1871).
Ein am Olberöder Weg gelegenes und
zum heute überbauten Bodenfeld (1778)
gehörendes Gebiet heißt in der Orts-
mundart Zîläkk. Die preußische Katas-
terverwaltung hat 1871 das Wort als Ziel-
eck ins Hochdeutsche übersetzt und da-
mit die Auffassung nahegelgt, es handele
sich um ein Eckstück, auf dem gezielt
und geschossen wurde, um einen Schieß-
platz also. Zur Begründung läßt sich dar-
auf verweisen, daß das Bestimmungswort
zîl die Zielscheibe meint. Dazu paßt auch
eine zweite Form aus einer älteren Katas-
terschreibung, nämlich Zielhecke (1778:
An der / Auf der / Unter der Zielhecke).
Auch diese läßt sich in diesem Sinn ver-
stehen, wobei das Grundwort „die um-
zäunung zum jagen des wildes“ bedeu-
tet36. Ab dem 16. Jahrhundert dienten so-
genannte „Wildhecken“ dazu, Jagdtiere
mit Hilfe von Hunden dahinter zusam-
menzutreiben, um sie leichter erlegen zu
können. In den Lücken brachte man Net-
ze und Säcke an, in denen sich das Wild
verfangen sollte. Im 17. Jahrhundert er-
setzte man die Hecken durch Tücher und

Fulda und Hersfeld, in deren Urkunden
viele Orte erstmals erwähnt werden, ohne
daß die Erstnennungen immer auch Auf-
schluß über das tatsächliche Alter geben.
Die Siedlung Hûsen/Hausen z. B. ist älter
als die urkundliche Ersterwähnung.
Wann der Übergang von der mobilen
Wohnweise in vorgeschichtlicher Zeit zur
späteren ortsstabilen erfolgt ist, bleibt im
Dunkeln. Die Lage von Wohnstätten und
Wegen erlaubt die Feststellung, daß Tal-
senken wegen der Überflutungsgefahr ge-
mieden und Hänge wie Höhen bevorzugt
wurden. Der Wohnplatz „an/bei den Häu-
sern“ liegt im Quellgebiet des Häuser-
bachs, der in seinem Mittellauf den Gra-
ben einer Wasserburg speiste und
mindestens eine Mühle antrieb, und in
der Nähe eines Übergangs über die Was-
serscheide in Richtung Vogelsberg an ei-
ner Verbindungsstraße zwischen der spä-
ter so genannten Niederrheinischen
Landstraße und den Kurzen Hessen, einer
Geleitstraße für Fuhrleute, die z. B. Wa-
ren zur Frankfurter Messe transportier-
ten und „für jedes Pferd einen Ortsgulden
Geleitsgeld erlegen“ mußten42. An der al-
ten „Heerstraße“ durch Hausen stehen ei-
ne Wehranlage aus Stein, ehedem zur Si-
cherung und Kontrolle des Passes an der
Zieglerskuppe bestimmt, sowie eine Kir-
che, deren Steinbau durch das Indiz eines
Kämpferprofils als ursprünglich roma-
nisch datierbar und folglich in der Zeit
zwischen der Jahrtausendwende und et-
wa 1150 entstanden ist.
Die immobile Wohnweise veränderte die
Landschaft durch die Nutzung des Wal-
des, der ursprünglich ganz überwiegend
aus Buchen und Eichen bestand, zur
Holzgewinnung für vielfältige Zwecke,
auch zur Weide und Erweiterung der
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sprach von „Zeugjagd“. Es kann durchaus
sein, daß der Flurname an die Methode
früherer Treibjagden erinnert. Es läßt sich
aber eine zweite Lösung finden. Deutet
man das Bestimmungswort nämlich als
Grenze, ergibt sich ein anderer Sinn: Eine
Zielhecke ist dann eine Grenzhecke. Die
alte Wortbedeutung hat sich in Zieleiche
„Grenzbaum“37 erhalten, einem Äqui-
valent von Locheiche. Da die Umfriedung
von Grundstücken und deren Trennung
durch Hecken in der Dreifelderwirtschaft
üblich war, läßt sich der Flurname auch
damit erklären. In beiden Fällen haben
wir ein plausibeles namengebendes Motiv.
Die tatsächliche ursprüngliche Bedeutung
kann derzeit verbindlich nicht angegeben
werden.
Äcker in der Nachbarschaft von Wiesen
mußten vor grasenden Tieren bewahrt
werden. Daran erinnert der Stiegelacker
(1778), der seinen Namen einem Zauntritt
(mhd. stigel[e]) verdankt. Er zeugt von
dem Brauch, Land mit Umhegungen
(Hecken oder Zäunen) zu umgeben, „die
zum Schutz gegen das Weidevieh dienten
und mit Hilfe eines Stiegels überstiegen
werden konnten“38. Durch Zäune zu
schützen und vom Weideland abzugren-
zen waren übrigens auch die für die so
wichtige Heugewinnung geeigneten Wie-
sen. Die erwähnten Maßnahmen dienten
der rationellen Nutzung der begrenzten
Wirtschaftsflächen der Dorfbewohner im
Rahmen der Dreifelder- oder Dreizelgen-
brachwirtschaft39 und letztlich auch der
Bewahrung der Flurordnung gegenüber
einer übermächtigen Herrschaft.
Land (Äcker und Wiesen) wie Wald befan-
den sich nämlich ganz überwiegend im
Besitz der Familie von Dörnberg. Noch
1950 gehörten ihr 588 ha Wald und 200 ha
Ackerfläche, während die Gemeinde nur
über 2 ha Wald und 139 ha Acker verfüg-
te40. Adelsland ist durch das Bestim-
mungswort Herren- ausgewiesen (Herren-
katzbach bei Hausen, wo am Tag vor
Weihnachten bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts noch Treibjagden statt-
fanden; Herrenwiese), und möglicherwei-
se ist der Fronacker am Hangende des
Birkerts vor der Gemarkung Oberaula, wo

die Herrenwiese lag, ein Herrenacker.
Dann liegt dem Bestimmungswort ahd.
frô „Herr“ zugrunde. Ist es aber mhd.
vrône „Herrendienst“, dann ist die Bear-
beitung durch Fronarbeiter namengeben-
des Motiv. Wohl war die Bevölkerung bis
zur Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert
den Herren von Dörnberg fronpflichtig,
doch mußte die unentgeltliche Arbeit
nicht nur auf dem genannten Acker
geleistet werden, sondern sie erstreckte
sich auf das gesamte Hofgut und be-
schränkte sich keineswegs nur auf die
Landwirtschaft. Das Problem kann mit
sprachwissenschaftlichen Mitteln alleine
ebensowenig entschieden werden wie bei
Zusammensetzungen mit Namen und In-
stitutionen.
Es können Eigentümer (Klippertsgarten,
Manzegraben) wie Nutzungsberechtigte
(Hirtenwiese, Schulacker) gemeint sein.
Anders verhält es sich mit der Metzenwie-
se (1778, später Auf der Metzenwiese).
Hier muß man wohl von Losteilen („met-
zen“)41 ausgehen. Ein „metz“ ist die zuge-
messene Fläche, die durch Los zugeteilt
wird. Der Name verweist hier wohl auf
ältere Rechtsverhältnisse und Nutzung.
1778 befindet sich das Flurstück nämlich
im Besitz der Familie von Dörnberg und
wird als „Hute und Triescher“ ausgewie-
sen. Bei einer Verwendung als Acker wäre
an eine Grundstücksgröße zu denken, de-
ren Abmessung sich durch das Erforder-
nis von einer Metze Saatgut bestimmt (ca.
4 ar). Als nicht dörnbergisch sind Auf der
Gemeinde (1778), Auf der Gemeinde Vieh
Huth (1772) und Gemeinde Vieh und
Schaaf Huth (1772) eingezeichnet. Auch
Die Gänsehute war den Dorfbewohnern
vorbehalten, wohingegen Die Schaf-
wäsche dem adeligen Gundherrn zuzu-
ordnen ist, der eine Herde unterhielt. Zu
erwähnen bleiben diverse Bock-, Bullen-
und Gänsewiesen, ein Zimmerplatz sowie
Sand- und Lehmkaute in Gemeindebe-
sitz. Durch Flurbereinigungen und Auf-
kauf sind viele dieser Parzellen und mit
ihnen deren Bezeichnungen weggefallen.
Dazu gehört Auf der Pulverwiese (1778).
Die konkrete Bedeutung dieses Flurna-
mens ist noch ungeklärt. Eine aktuelle
Übersicht über die Aufteilung der
Gemarkung und noch übliche Flurnamen
besitzt die Katasterverwaltung in Ziegen-
hain. Einen älteren Zustand verzeichnet
die der Ortschronik (1970) beigegebene
Gemarkungskarte, in der auch eine Forst-
beschreibung sowie ein Lager-, Stück-
und Steuerbuch von 1778 ausgewertet
wurden.
Die namenkundliche Betrachtung stützt
und differenziert bisherige Kenntnisse
der Besiedlung der Knüllregion, in deren
östlichem Teil Hausen am Rand der vom
Rimberg über den Kirschenwald (Häuser-
wald) und den Döhnberg verlaufenden
und östlich von Christerode den Hoch-
knüll erreichenden Schwalm-Fulda-Was-
serscheide im Einzugsgebiet der Aula
liegt, die durch die Aue in der Graben-
senke von Oberaula und Kirchheim-Hat-
tenbach zur Fulda fließt. Wie Grabhügel
bei Ibra und Friedigerode sowie die Quar-
zitabschlagstätte auf dem Birkert bezeu-
gen, haben Menschen seit der Steinzeit
den Raum genutzt. Über seine Er-
schließung lassen sich, ausgehend von ei-
nem viel späteren Zustand, nur allgemei-
ne Aussagen treffen. Sie erfolgte nicht
nur spontan, sondern auch planmäßig
entlang alter Verkehrswege und Wasser-
läufe, seit dem frühen Mittelalter unter
wesentlicher Beteiligung der Abteien

Siedlungsfläche meist durch Brandro-
dung, und der Flur zu Ackerbau und
Viehzucht. Die in großer Zahl überliefer-
ten, meist von Besitzern oder Bewirt-
schaftern geprägten und nicht künstlich
geschaffenen Namen vermitteln trotz
mancher Unsicherheit der Deutung ein
durchaus anschauliches Bild früherer, zu-
meist spätmittelalterlich-frühneuzeitli-
cher Zustände und dienen insoweit dem
besseren Verständnis speziell der Sied-
lungs- und Agrargeschichte. Die Auswer-
tung kann dazu beitragen, auch kleinen
Gemeinden mit spärlicher urkundlicher
Überlieferung Konturen zu verleihen.
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40 Vgl. Heinrich Bischoff, Chronik der Gemein-
de Hausen, 1970, S. 13-14.

41 Vgl. Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches
Wörterbuch, Bd. 12, 1885, Sp. 2153.

42 Vgl. G[eorg] Landau, Beiträge zur Geschichte
der alten Heer= und Handelsstraßen in
Deutschland. – In: Zeitschrift für deutsche
Kulturgeschichte, Nürnberg 1856, S. 655-
656.

Lektürehinweis: Beiträge zur Namenforschung
Bd. 42, H. 2, 2007, S. 173-194

Bildnachweis
Abb. 1: Hessisches Staatsarchiv Marburg P II
11576
Abb. 5: Hessisches Staatsarchiv Marburg P II
14928
Abb. 6: Hessisches Staatsarchiv Marburg B 647
Abb. 7: Hessisches Staatsarchiv Marburg B 647
Abb. 8: Hessisches Staatsarchiv Marburg P II
14928
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des
Staatsarchivs Marburg. H.G.B.

Abb. 2: Gemeindeverwaltung Oberaula.
Abb. 3: Gemeindeverwaltung Niederaula.
Abb. 4: Gemeindeverwaltung Kirchheim.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der
entsprechenden Gemeindeverwaltungen. Die
Erläuterungen stammen von mir. E.-H.M.

Abb. 8: Oberaula auf einer farbigen Grenzkarte (1568).

Eine alte Hersfeld-Postkarte
und ihre Geschichte

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim

Das nebenstehende Bild erschien am 22.
Oktober 2011 in der Hersfelder Zeitung.
Auf dem Flohmarkt in Erfurt hatte Paul
Schäfer aus Heringen-Kleinensee eine alte
Postkarte erstanden. Sie zeigt das Rathaus
mit dem Lullusbrunnen, aber ohne die
Stadtkasse, die heute die Sicht auf die
Stadtkirche dahinter versperrt. Dafür
schmückt eine Grünfläche den freien Platz
zwischen Rathaus, Treppchen und Kirche.
Es stellt sich die Frage, aus welchem Jahr
die alte Postkarte stammt.
Leider gibt die nicht beschriebene Rücksei-
te dazu keinen Hinweis, kein Datum, kein
Poststempel. Dort liest man nur gedruckt:
Bad Hersfeld, Lullusbrunnen, Linggbrun-
nen bei Magen-, Darm-, Gallen-, Herz- und
Stoffwechselleiden (Zuckerkrankheit). –
Echte Photographie. Willy Rechberg, Ver-
kaufspavillon Kurpark, Bad Hersfeld. Ges.
gesch. Da es sich um eine „echte Photogra-
phie“ handelt, muss es das auf der Postkar-
te dargestellte Ensemble in dieser Form
wirklich gegeben haben.

Hersfeld sollte einen malerischen
Winkel verlieren

In der Ausgabe Nr. 10 von „Mein Heimat-
land“, erschienen im April 1910 (Bd. 1,

(1) Diese alte Postkarte zeigt das Hersfelder Rathaus mit dem Lullusbrunnen und dem
Treppchen, aber ohne das Gebäude der Stadtkasse. Betrachter haben somit eine freie
Sicht auf die Stadtkirche. Es stellt sich die Frage, wann die alte Postkarte entstanden ist.



Bei den Nutzflächen schließlich lassen
sich Äcker (Am großen Acker, Der krum-
me Acker, 1778; Birkertsacker; Die
Schafäcker, Der Schulacker), Gärten
(Pflanzgarten), Haine (Birckwäldgen,
1778; Hainwäldchen), Rasen (Schinderra-
sen), Weiden (Schafweide) und Wiesen
(Heuserwiesen) mit entsprechenden Na-
mensbestandteilen unterscheiden. Mit
Stück (Auf dem Stück, 1778) ist Acker-
land gemeint29. Bisweilen wird auch der
Verwendungszweck angegeben: Bleich-
platz, Gänsehute, Hirtwiese, Schafäcker,
Schafwiesen, Schafwäsche, Schuläcker,
Tränke und Schinderrasen, dieser ein
Wiesenstück, auf dem verendetes Vieh
begraben wurde. Besonders zu erwähnen
ist der Dränkedamm. 1936 wurde im
Rahmen einer Bachregulierung ein Teil
der Hieser bei der alten Viehtränke in der
Ortsmitte in Beton gefaßt und erstmals
mit einer Brücke überspannt, ehe man
das Gewässer 1958 im Ortsbereich durch
Rohre leitete und überbaute, um die
Ortsdurchfahrt den Erfordernissen des
Verkehrs anzupassen. Die Entstehung des
neuen Flurnamens Am Dränkedamm läßt
sich hier einmal genau datieren. Nicht
durchgesetzt als namengebende Be-
zugspunkte haben sich die sogenannten
Dörnbergeichen am Beginn der Eichenal-
lee am Weißenbörner Weg, die Hugo von
Dörnberg zur Erinnerung an seine beiden
im Zweiten Weltkrieg gefallenen Söhne
Siegismund (1917-1942) und Ernst Wil-
helm (1923 -1945) und den am Heiligen
Abend 1944 abgeschossenen deutschen
Kampfflieger Bretschneider30 hat an-
pflanzen lassen.
Desweiteren erhalten wir Informationen
über Form, Güte, Größe und Begrenzung,
Lage und Eigentumsverhältnisse. So gibt
es aride und eingeschränkt ertragreiche
Böden (Der Kalkacker, 1778; Am Sand-
strauch, 1778; Steinacker, 1871). Auf
Minderwertigkeit deutet die Bezeichnung
Nöthacker (1778) bzw. Niedacker hin31.
Andere Flächen sind kaum kultiviertes
Ödland und werden als Weide genutzt
(Triescher), z. B. Höhen- und Staufen-
triesch, wieder andere sind feucht (Blot-
ter Wiesen, An den Blotterwiesen 1772;
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Teichwiesen). Dazu gehören im weiteren
Sinn auch der Rohracker (1871), der nach
einer Sumpfpflanze (ahd. rôr) bezeichnet
wurde, und ein Speckacker:
Das Bestimmungswort „trockener Zweig,
Reisig“ (ahd. spah, spahha., spahho)32

verweist auf die Bedeutung „Knüp-
peldamm durch Sumpfgelände und über
Gräben , von Rutengeflecht und Erde,
auch von Reiswällen und Pfählen, dann
auch eine einfache Uferbrücke, die mit
Rasen beschüttet wird“33. Der genannte
Acker war also nur über eine befestigte
Zufahrt zu erreichen.
Der Flurname Struth für nassen Boden
fehlt. Ferner sind die Flächen groß (Am
großen Acker, 1778) oder klein (Das
Läppgen = Läppchen, 1778), nicht eben-
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mäßig (Am krummen Acker, 1778) und
eckig (Winkelacker, Winkelstrauch, In der
Winkelwiese, 1778), spitz (Im spitzen
Winkel, 1778), lang (Im Rothacker, 1778;
später Der lange Rothacker; Der lange
Sattel, 1871; Die langen Stangen) und
schmal: Der Hieserhals ist definitions-
gemäß ein „schmales, nach einer Seite
hin sich verbreiterndes Stück“34 am ge-
nannten Bachlauf. Neben -hals wird als
Körperteilmetapher noch (Die) Stirn ver-
wendet. Präpositionen (an, auf, hinter,
im, unter, vor) kennzeichnen die Lage
und verweisen auch auf die Nachbar-
schaft (Lustgarten an der Burg, 1778;
Teich am Dorf, 1778) und insbesondere
auf die Umgebung der Rodung, den Wald
(In den Waldwiesen) und das Feld (Auf

Abb. 7: Flur Am Birkert (1772). Altsteinzeitlicher Fundplatz (1940).

1909/10, S. 39 f.) schreibt ein anonymer
Autor mit dem Kürzel -n-, wahrscheinlich
der Schriftleiter Wilhelm Neuhaus 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 folgen, sie sind –
wie man hört – baufällig. Damit ver-
schwindet – das wissen wohl alle Beteilig-
ten – 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 Erinnerungen hinein-
blickt? Wo sind alle die, denen der Anblick
des Platzes immer wieder Freude und Ge-

nuß bereitet? Darüber sind
wir doch im Klaren, daß wir
nichts an Stelle der nieder-
gelegten Häuser schaffen
können, was der heutigen
Wirkung derselben ent-
spräche oder sie einiger-
maßen 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 Nie-
dergelegten Stelle gesetzt
werden soll. (...).“

Wilhelm Neuhaus, einVerfechter des
„Heimatschutz“-Gedankens

Worum ging es Neuhaus, der erst 1906 in
die Lullusstadt gezogen war, einem „Herge-
loffenen“ wie die Hersfelder sagen? Es ging
ihm schlicht um Denkmalschutz und Denk-
malpflege. Wenn er schon nicht verhindern
konnte, dass alte Gebäude, die baufällig
und funktionslos geworden waren, abge-
brochen werden, so wollte er doch wenig-
stens erreichen, dass darüber eine Diskussi-
on in Gang kommt. Und das tat sein Bei-
trag auch gründlich. Erst 1936, also ein
Vierteljahrhundert später, wurde anstelle
der 1911 beseitigten Häuserzeile zwischen
Weinstraße, Rathaus, Unterer Frauenstraße
und Kirchplatz ein Ersatzbau errichtet, der
die Stadtsparkasse aufnehmen sollte und
bis heute auch aufnimmt.

Das Gebäude der Stadtkasse kommt
auf die Grünfläche

Der Plan eines durch mehrere Giebel und
Fachwerkobergeschoss zu lebhaft geglie-
derten Neubaus war nach jahrelangen Aus-
einandersetzungen inzwischen verworfen
worden. Uns erscheint dieses Gebäude heu-
te alt und schmucklos, auf jeden Fall ist es
städtebaulich zurückgenommen gegenüber
dem benachbarten Rathaus. Auf historisie-
rende Elemente wurde bewusst verzichtet.
Es ist ein unaufdringlich im Sinne der da-
maligen „Heimatschutz“-Bewegung gestal-
teter Putzbau mit Fenster- und Türgewän-
den aus Sandstein, der sich der Umgebung
anpasst. Der Autor des oben angeführten
Beitrags hatte „Mein Heimatland“ als
Sprachrohr für sein begründet vorgetra-
genes Anliegen benutzt und Erfolg damit
gehabt.

Das Alter der Postkarte
Damit ist auch die Frage der
Datierung der alten Post-
karte geklärt. Der Abriss der
Nachbarhäuser des Rathau-
ses am Treppchen dürfte
1911 erfolgt sein. Weil eine
öffentliche Diskussion darü-
ber begonnen hatte, wie die
Freifläche wieder zu bebau-
en sei, wurde zunächst ein-
mal eine Grünfläche ange-
legt. Dies war in doppelter
Hinsicht eine gute Lösung:
einerseits wurde dadurch
der Blick vom Lullusbrun-
nen über das Treppchen zur
Stadtkirche freigegeben, an-
dererseits wurden zunächst
einmal keine vollendeten Tatsachen ge-
schaffen, die man später vielleicht wieder
bereut hätte. Erst 1936 wurde das Gebäude
der Stadtkasse errichtet.

Man kann auf der alten Postkarte einige
Bäume erkennen, vorne auf der Grünfläche
und hinten vor der Stadtkirche. Laut Louis
Demme (MH Nr. 7, Juli 2011, S. 26) ließ der
Hersfelder Verschönerungsverein im
Herbst 1887 Linden und Pyramideneichen
um die Stadtkirche pflanzen. Die Bäume
auf der Grünfläche sind sicher jüngeren
Datums; sie mögen vielleicht zehn Jahre alt
sein. Die Postkarte dürfte also in den
1920er oder frühen 1930er Jahren entstan-
den sein, denn 1936 entstand an dieser
Stelle das Gebäude, das bis heute die
Stadtkasse beherbergt.
Zu keinem guten Ende kam übrigens ein
anderer Diskussionsstrang, der sich leitmo-
tivisch durch viele der ältesten Ausgaben
von Mein Heimatland zieht. Westlich hinter
dem Hersfelder Rathaus war in den achtzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts durch Ab-
bruch der Stadtwaage, des Weinhauses und
einer Scheune bzw. eines Holzmagazins ei-
ne Baulücke entstanden. Wiederbebau-
ungspläne für diese Freifläche wurden in
den zwanziger Jahren von den verschie-
densten Autoren engagiert in „Mein Hei-
matland“ vorgestellt, modifiziert, aber im-
mer wieder verworfen. Die 1925 im Rat-
haushof aufgestellte Sitzfigur von Arnold
Rechberg, die als Ehrenmal für die im Er-
sten Weltkrieg gefallenen Hersfelder ge-
dacht war, brachte diese Diskussion in
„Mein Heimatland“dann endgültig zum
Stillstand.
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scher Stadtrundgang durch Bad Hersfeld,
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(2) Malerischer Winkel zwischen Rathaus
und Stadtkirche am Hersfelder Trepp-
chen. Die Aufnahme entstand vor 1910,
weil in diesem Jahr die angeblich baufäl-
ligen Häuser abgebrochen wurden.

(3) Entwurfsskizze für die Neugestaltung
der Baulücke neben dem Hersfelder Rat-
haus, die durch den Abriss einer Häuser-
zeile nach 1909 entstanden war. Der Plan
eines durch mehrere Giebel und ein
Fachwerkobergeschoss zu lebhaft geglie-
derten Neubaus war nach jahrelangen
Auseinandersetzungen verworfen wor-
den. An dieser Stelle wurde 1936 das Ge-
bäude der Stadtkasse errichtet, das ge-
genüber dem benachbarten Rathaus
städtebaulich zurückgenommen ist.

(4) Die Aufnahme zeigt das „freigestellte“ Rathaus nach dem
Abbruch der Häusergruppe am Treppchen, der 1911 erfolgte.

(5) Blick vom Rathaus und dem Treppchen dahinter in
Richtung Kirchplatz und Untere Frauenstraße. Die Häu-
ser zwischen der Stadtkirche und dem Rathaus wurden
1911 abgebrochen. Die Grünfläche, die auf der alten
Postkarte abgebildet ist, entstand erst später.




