
Carl Strauß (1857-1937), Bürgermeister
von 1896 bis 1916 war Initiator und be-
gann mit dem damaligen Stadtsekretär
Louis Demme Urkunden, Akten, Bücher,
Gegenstände zu sammeln. Frie-
drich Wagner, nachfolgender
Bürgermeister ab 1917, übergab
die vorhandenen Exponate an
Dr. Wilhelm Schoof, Direktor
der Höheren Mädchenschule.
Ehrenamtlich betreute Dr.
Schoof die Sammlung, die im
ehemaligen Schützenhaus in
der Lutherstraße untergebracht
war.
Am 31.August 1919 fand die
Eröffnung statt und ab diesem
Tag war der bescheidene An-
fang von einem Museum der
Bevölkerung zugänglich. 1924
übergab Dr. Schoof seinen Pos-
ten an Rektor Ziegler, der im
gleichen Haus wohnte, weiter.
Eine Erweiterung in das Ober-
geschoss  wurde erreicht, als
Rektor Ziegler 1926 in ein eige-
nes Haus umzog. Rektor Ziegler
arbeitete ehrenamtlich im Mu-
seum in der Lutherstraße, bis
die Sammlungen eine bessere
Unterkunft in den ehemaligen
klösterlichen Räumen im Stift
fanden.
Die feierliche Wiedereröffnung
fand am  31.Oktober 1930  in
den neuen Räumen statt.    1932
gab Rektor Ziegler sein Amt an
Heinrich Falk weiter, Kunster-
zieher an der Alten Kloster-
schule. Große Verdienste er-
warb sich Hch. Falk in vielen
Jahren, die er dem Museum vor-
stand. Blaufärberei, archäologi-
sche Funde, Scherben aus städ-
tischen Baugruben, handwerkli-
che Gegenstände interessierten
ihn.
Hans Post (1899-1984), Schnei-
dermeister in Hersfeld, arbeitete
im Museum mit Heinrich Falk
bis zu dessen Tod 1966 intensiv
zusammen. Von da an engagier-
te er sich als ehrenamtlicher
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Museumsleiter, war gleichzeitig Vorsit-
zender vom Geschichtsverein, Feuermeis-
ter seit 1928, ein interessierter Bürger der
Stadt. Mit Heinrich Falk und Hans Post

arbeitete Hans Gräter ca. 20 Jahre lang
im Museum als Hausmeister und Mu-
seumspfleger zusammen. Nach dessen
Tod 1972 übernahm Richard Hüter am 31.

Oktober 1972 diese Aufgabe, nun
als hauptamtlich angestellter Mu-
seumsleiter der Stadt Bad Hers-
feld, die er bis zu seinem Umzug
nach Eschwege versah.  Bürger-
meister H. H. Boehmer verabschie-
dete R.Hüter am 31.12.1980.  Ernst
Schönmuth versah die frei gewor-
dene Stelle ab 1980 bis1991, arbei-
tete mit  Christian Georg  zusam-
men, der 1983 als Angestellter der
Stadt seinen Dienst im Museum
antrat.  Die Vertretung von Chr.
Georg ist seitdem Brigitte Winter.
Um die Arbeit wirkungsvoll im
Museum zu unterstützen wurde
am 12.Mai 1980  der Förderkreis
Museum e.V. gegründet, den Vor-
sitz übernahm Horst Fischer (von
1980-1982). Der Verein verzeich-
nete ganz bald eine stattliche An-
zahl Mitglieder.
Ab 1982 - 1996 übernahm der
Nachfolger  Dr. Fritz Baunack  den
Vorsitz. Während dieser Jahre ent-
standen einige sehenswerte Aus-
stellungen im Kapitelsaal. Ab 1996
hieß der neue Vorsitzende Bertold
Schmidt (Kirchheim), der sich
durch Engagement, Ideenreichtum
und Tatkraft auszeichnet. Zahlrei-
che publikumsnahe Ausstellungen
wurden von ihm zusammengestellt
und präsentiert. Am 26. Februar
1999 wurde mit seiner Initiative in
günstiger Lage das Konrad-Du-
den-Museum am Neumarkt 31
eröffnet. Zehn Damen und Herren
setzen sich seitdem ehrenamtlich
für die Aufsicht in diesem Muse-
um ein. Seit Juni 2009 kann der
Besucher  im  Museum „Stadt Bad
Hersfeld“ im Stift einen Hörfüh-
rer (Audioguide) erhalten, der  In-
teressierte durch drei Etagen
führt,  ausführlich die handwerk-
liche Abteilung, die Geschichte
von Stadt und Kloster anhand von
bezeichneten Exponaten erklärt. 

90 Jahre Museum Stadt Bad Hersfeld
Ein kurzer Abriss seiner Entwicklung

Von Gerda Conradi, Bad Hersfeld

„Die Stiftsruine“, das Organ
des NS-Geschichtsrings

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
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Von Januar 1938 bis Dezember 1943 gab
der Verlag der Hersfelder Zeitung  „Die
Stiftsruine“ heraus, im Untertitel stand
„Zeitschrift für Vorgeschichte, Geschich-
te, Volkstums- und Heimatkunde unter
Mitarbeit des NS-Geschichtsrings in der
NSG (nationalsozialistische Gemein-
schaft)‚ Kraft durch Freude' (...) Fortset-
zung der Beilage ‚Mein Heimatland'“. 1)

Wilhelm Neuhaus, der Begründer und
erste Schriftleiter der Zeitschrift,  war
bei den lokalen NS-Machthabern und of-
fenbar auch bei der Verlagsleitung in Un-
gnade gefallen. 1936 hatte er noch die
große historische Ausstellung zur 1200-
Jahrfeier der Stadt Hersfeld vorbereiten
dürfen. Warum er Ende 1937 seine
Schriftleitertätigkeit einstellen musste,
ist bis heute nicht geklärt.2)

In der ersten Ausgabe der „Stiftsruine“
schrieb der Obmann des NS-Geschichts-
rings, Dr. Manns „Zum Geleit“:
„(...) Es soll hier Heimatgeschichte getrie-
ben werden im Sinne nationalsozialis-
tischer Geschichtsauffassung, d. h. mit
höchster Achtung vor der auf dem Wege
bewährter wissenschaftlicher Uebung
festzustellenden Wahrheit der geschicht-
lichen Tatsachen, aber gleichzeitig mit
glühendem nationalem Empfinden, in
dem Bewußtsein, dass auch Hersfelder
Geschichte nur geschrieben werden kann
in stetem Hinblick auf das Heilige Ger-
manische Reich deutscher Nation. (...)“3)

Wer nun glaubt, die nationalsozialisti-
sche Blut-und-Boden-Ideologie habe in
der „Stiftsruine“ ähnlich wie im Kampf-
blatt „Der Stürmer“ eine Plattform ge-
funden, wird enttäuscht. Nur wenige
Beiträge scheinen in diese Richtung zu
weisen, z. B. „Die Bodenständigkeit un-
serer Landbevölkerung im Werragebiet“4)

oder „Der Freihof in Niederaula. Verwur-
zelung eines hessischen Bauernge-
schlechtes mit Grund und Boden“.5) Ver-
traut man nicht den Titeln, sondern sieht
man sich die Inhalte der Beiträge an,
dann wird man feststellen, dass sie im
Kern meistens nicht die erwartete natio-
nalsozialistische Ideologie enthalten.
Ähnlich verhält es sich mit der Judenfra-
ge. Liest man den kleinen Beitrag „Juden
in Hersfeld“ aus dem Jahr 19396), wird
man sehen, dass die „Stiftsruine“ dem
Antisemitismus offenbar keinen Vor-
schub leistete.
Natürlich konnte und wollte die „Stifts-
ruine“ das Zeitgeschehen nicht ausblen-
den. In der ersten Nummer nach  Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges schreibt
Dr. Schaefer unter der Überschrift
„Front und Heimat“: 
„Soldaten - Kameraden! Wie Euer Ge-
denken zutiefst der Heimat gilt, so gelten
die Grüße der Heimat in erster Linie
Euch, ob Ihr im Graben oder Bunker am
Westwall weilt oder in Polen, auf See
oder sonst wo im Reiche. Wir wissen, dass
es auch in Front und Feuerstellung Stun-
den der Ruhe gibt. Dann greift einer zur
Zeitung und liest sie bis zur letzten Zeile,
selbst wenn sie 4 Wochen alt ist. Wie Eure
Heimatzeitung, wie ein Feldpostbrief sol-
len auch die Kriegsnummern der Stifts-

lich als unterworfenen Herrschaftsbe-
reich ausbeutet oder ob es ihn als anver-
trautes Lebensganzes zu führen ent-
schlossen ist.'(E. R. Huber)“ 13)

Schöne Worte; die „Achtung vor fremder
Nationalität“ wurde nicht bewahrt, wie
wir wissen. Anderthalb Jahre später, En-
de 1943, Deutschland hat die Schlacht
von Stalingrad inzwischen verloren, die
letzte Phase des Zweiten Weltkriegs hat
begonnen, bringt „Die Stiftsruine“ den
Beitrag „Hersfeld oder Fulda? Die Ent-
scheidung des Jahres 743“ 14). Angesichts
der unerfreulichen Gegenwart richtet
sich der Blick zurück in eine ferne Ver-
gangenheit. Mit einem pathetischen Vor-
wort beginnt die Ausgabe:
„Vor 1200 Jahren. Unserer Nachbarstadt
Fulda gilt ein herzlicher Gruß und auf-
richtiger Glückwunsch zu den zwölf

Jahrhunderten geschichtlichen Lebens,
die sich in den kommenden Monaten
vollenden. Wir Hersfelder sind dabei alle-
zeit mehr als nachbarlich beteiligt gewe-
sen! - Ein reiches und blutvolles Leben
war es, das Herzstück deutschen Bodens,
inmitten der ringenden Kräfte, die einst
das Reich gestalteten, und auch für die
späteren Gänge des deutschen Schicksals
in Freud und Leid das Durchzugsland! -
Die äußeren Feiern weichen heute vor
dem harten Gebot des Krieges. Es bleibt
das geschichtliche Erinnern, an Tausend
Denkmalen entzündet; es bleibt das le-
bendige Heimatbewußtsein  als der starke
Boden für Opfer und Einsatz, Hoffen und
Glauben, für die Zuversicht des Sieges.
NS.-Geschichtsverein Hersfeld“.15)

Im Dezember 1943 ist auch „Die Stifts-
ruine“ am Ende und stellt ihr Erscheinen
ein, und zwar ohne Kommentar.

Anmerkungen
Alle angegebenen Fundstellen beziehen sich,
wenn nicht anders vermerkt, auf:
Die Stiftsruine. Zeitschrift für Vorgeschichte,
Geschichte, Volkstums- und Heimatkunde.
Hersfeld, Band 1, Januar 1938 - Dezember
1940, Band 2, Januar 1941 - Dezember 1943
1)Siehe Abbildung  2)Siehe Walter Mitze in: Ge-
schichtsverein Bad Hersfeld (Hg.): Wilhelm
Neuhaus: Geschichten von Hersfeld. Gesam-
melte Aufsätze aus „Mein Heimatland“. Aus-
gewählt, bearbeitet und mit Anmerkungen ver-
sehen von Michael Fleck. Hersfelder Ge-
schichtsblätter Band 3. Bad Hersfeld: 2007, S.
XII f. - 3) Bd. 1, S. 1 -  4)Bd. 1, Nr. 1, 1938, S. 14 f)
5)Bd. 1, Nr. 5, 1938, S. 38 f. - 6)Bd. 1, Nr. 7, 1939,
S. 56 - 7)Bd. 1, Nr. 12, November-Dezember
1939, S. 89 - 8)Bd. 1, Nr. 12, November-Dezem-
ber 1939, S. 89 - 9)Bd. 1, Nr. 12, 1939, S. 90 f., Nr.
13, 1940, S. 97 ff., Nr. 14, 1940, S. 105 ff., Nr. 15,
1940, S. 113 ff. - 10)Bd. 1, Nr. 16, 1940, S. 121 f.,
Nr. 17, 1940, S. 129 f. - 11)Bd. 2, 1941, Nr. 1, 2, 3
und 4 - 12)Bd. 2, Nr. 8, März-April 1942, S. 57 ff.
- 13)Bd. 2, Nr. 8, März-April 1942, S. 60 - 14)Bd. 2,
Nr. 17, Oktober-November 1943, S. 93 - 15)Bd. 2,
Nr. 17, Oktober-November 1943, S. 93

ruine ein Gruß der Heimat sein, den Weg
zu Euch finden und in jenen Stunden der
Ruhe Euch erzählen von dem liebsten, das
Ihr habt und das in jenem Worte Heimat
umschlossen ist.“7)

Der Aufruf endet mit dem in den 1920er
Jahren entstandenen "Feuerspruch" des
in der deutschen Jugendbewegung wur-
zelnden Heinrich Gutberlet, der später zu
einer Hymne der Auslandsdeutschen
wurde:
“Was auch daraus werde,
Steh zur deutschen Erde,
Bleibe wurzelstark!
Kämpfe, blute, werbe
für dein höchstes Erbe!
Siege oder sterbe,
Deutsch sei bis ins Mark.
Was dich auch bedrohe:
Eine heil'ge Lohe
Gibt dir Sonnenkraft!
Laß dich nimmer knechten,
Laß dich nie entrechten! 
Gott gibt den Gerechten
Wahre Heldenschaft.“8)

Ab 1939 wendet sich die „Stiftsruine“
verstärkt der Vergangenheit zu. Harry
Heußner, Hauptmann d. L. a. D. (der
Luftwaffe außer Dienst) berichtet in vier
Fortsetzungen über das „Landsturm-In-
fanteriebataillon Hersfeld“ im Ersten
Weltkrieg.9) In dem Maße, wie der Zweite
Weltkrieg fortschreitet, geht der Blick im-
mer weiter zurück: „Vor Paris 1870-
71/Feldpostbriefe zweier Hersfelder“ 10);
„Hersfelds Einsatz zur Inneren Kolonisa-
tion, 1003-1250“ 11).
Der Kriegsverlauf und die dadurch be-
dingten Einschränkungen in allen Le-
bensbereichen verlangen auch von der
„Stiftsruine“ ihren Tribut. Bis Ende 1940
im Umfang von 8 Seiten erschienen, kann
die HZ-Beilage ab 1941 nur noch 4 Seiten
stark herausgegeben werden.
Im Frühjahr 1942, wenige Monate bevor
die Schlacht von Stalingrad begann, er-
scheint in der „Stiftsruine“ ein Beitrag
von Dr. Albert Schaefer (z. Zt. Wehr-
macht) mit dem Titel „Karl der Große
und der Reichsgedanke. Zur 1200. Wie-
derkehr des Geburtstages Karl des
Großen am 2. April 742“.12) Am Ende fin-
det sich folgende Zusammenfassung: 
„Das alte Reich ist vergangen, aber es
bleibt uns ehrwürdig bei all seinen
Schwächen als ein Griff nach dem höchs-
ten Ziel. Die Reichsidee aber als eine ei-
gentümlich deutsche Idee lebt weiter: ge-
prägte Form, die lebend sich entwickelt.
Wir verstehen heute wieder, daß der deut-
sche Ausgriff in die Welt notwendig und
unserer Wesensart gemäß ist. Europa ruft
nach einer Großraumordnung, die im Sin-
ne der Reichsidee zugleich eine Rechts-
ordnung sein muß. Sie ist dies nur dann,
wenn sie eine sittlich begründete, gerech-
te und ausgleichende Ordnung des Zu-
sammenlebens unter den verbundenen
Völkern zu entfalten vermag. Der Reichs-
gedanke fordert, daß wir die Achtung vor
fremder Nationalität bewahren. ‚Alles
kommt darauf an, ob das Volk, das den
Kern eines solchen Großraums bildet, den
Raum, den es sich erschlossen hat, ledig-

Ein vorbildlicher Museumsleiter. Studienrat Heinrich Falk lei-
tete das Hersfelder Museum von 1932 bis 1966. Falk war Zei-
chenlehrer an der Alten Klosterschule. „Die schwerste und für
mich bedeutsamste Entscheidung musste ich treffen, als ich im
Jahre 1948 pensioniert wurde“, sagte er. „Soll ich jetzt nur
meiner Kunst leben oder soll ich meine Arbeit ausschließlich
dem Museum widmen?“. Falk entschied sich für das Museum.
Vielleicht sollte einmal eine Hersfelder Straße nach ihm be-
nannt werden. (Aus: Bad Hersfelder Jahresheft 1963, S. 65-68) 

Kopfleiste von Mai/Juni 1942 bis Dezember 1943.



zes. Beide strecken jeweils einen Arm
nach unten aus und formen mit den zu-
gehörenden Händen eine Schale, worin sie
das aus den Nägelmalen der Hände trop-
fende Blut Christi auffangen. Das Auffan-
gen des Blutes Jesu in Kelchen bzw. in zu
Schalen geformten Händen durch Engel
wurde als Motiv ebenfalls der spätmittel-
alterlichen Tafelmalerei von den beiden
Steinmetzen der Denkmale in Hersfeld
und in Schiffelbach in einem Abstand von
weit mehr als einhundert Jahren unab-
hängig voneinander übernommen und in
die bürgerlich-bäuerliche Steinmetzkunst
der Stadt Hersfeld bzw. der Region um
Marburg/Frankenberg einbezogen. Den
Auftraggebern der beiden Denkmale muss
demnach das Motiv der schwebenden, das
Blut Jesu bewahrenden Engel vertraut ge-
wesen sein, anderenfalls hätten sie sich
nicht von der herrschenden zeitgebunde-
nen, regionalen Tradition bürgerlich-bäu-
erlicher Steinmetzkunst gelöst und sich
im Abstand von weit mehr als einhundert
Jahren ganz unabhängig voneinander für
individuelle Kompositionen der Bildseiten
ihrer beiden in Auftrag gegebenen Denk-
male entschieden.
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Abmessungen: Die beiden Bruchstücke
sind zusammen 76 cm hoch, nur noch 43
bis 44 cm breit und um 9 cm dick.
Material: Buntsandstein.
Das Stiftsmuseum der Stadt Bad Hersfeld
verwahrt die beiden allseits erheblich be-
einträchtigten Bruchstücke eines aus ei-
nem Buntsandstein gehauenen, doch nun-
mehr unvollständig erhaltenen, inschrift-
losen  Bildepitaphs (Abbildung 1) im Stile
der Renaissance. Das Denkmal dürfte der
Mitte des 16. Jahrhunderts entstammen.
Der Stein wird auf ganzer Länge von ei-
nem Kruzifix beherrscht, worauf die drei
anderen figürlichen Darstellungen bezo-
gen sind. Im Sinne des damaligen Bildepi-
taphs kniet vorn links unter dem Kruzifix
als Adorant, als Anbetender, der Verstor-
bene. Er trägt die gut bürgerliche Klei-
dung seiner Zeit, weshalb das Bildepitaph
einst offensichtlich zur Erinnerung an ei-

nen wohlhabenderen Hersfelder Bürger ge-
hauen und außen an die Hersfelder Stadt-
kirche angebracht worden war. Als wohl-
habenderer Hersfelder Bürger war er ver-
mutlich in der Stadt ein Kaufmann oder
ein Handwerksmeister, vornehmlich wohl
ein Tuchmacher. 
Unter den ausgebreiteten Armen des ge-
kreuzigten Christus schweben zwei Engel.
Der linke hält einen Kelch in seinen Hän-
den, womit er das Blut Christi auffängt,
das aus der geöffneten Seite Jesu quillt.
Demgegenüber hält der rechts schwebende
Engel einen Kerzenhalter mit einer Kerze
in seinen Händen. 
Nach bisheriger Kenntnis kann man dem
Hersfelder Stein der Abbildung 1 in Hes-
sen nur einen einzigen anderen Stein zur
Seite stellen, der allerdings um 140 Jahre
jünger als der Hersfelder Stein ist und des-
halb dem Frühbarock zuzuordnen wäre. Es

ist aufgrund seiner In-
schrift auf der Rückseite
der Grabstein des elfjährig
verstorbenen Buben Jo-
hannes Ochs, 12. Juli 1680
– 15. August 1691, neben
der Kirche von Schiffel-
bach im Kreis Waldeck-
Frankenberg (Abbildung
2), zugleich ein Stadtteil
von Gemünden an der
Wohra. Der auch aus ei-
nem Buntsandstein gehau-
ene Schiffelbacher Grab-
stein wird in seiner ganzen
Länge ebenfalls vom Kru-
zifix eingenommen; inso-
fern gleicht er dem Hers-
felder Stein der Abbildung
1. Hingegen sind die Un-
terschiede im Hinblick auf
die nunmehr vier figürli-
chen Komponenten, die
das Christuskreuz umge-
ben, erheblich! 
Beim Bildepitaph knien
links vom Kreuz die Män-
ner und rechts die Frauen;
beim Schiffelbacher Grab-
stein ist es genau umge-
kehrt, denn links steht eine
Frau und rechts ein Mann.
Die beiden Personen sind
kein Ehepaar sondern die
Komposition folgt dem
Vorbild der Golgathaszene
in der spätmittelalterli-
chen Tafelmalerei, worin
links unter dem Kreuz
stets Maria, die Mutter Je-
su, und rechts sein Lieb-
lingsjünger Johannes   dar-
gestellt werden.
Die beiden Engel schwe-
ben auf dem Schiffelba-
cher Grabstein nicht wie
auf dem Hersfelder Denk-
mal unter sondern über
dem Querbalken des Kreu-

Die beiden Bruchstücke eines 
ungewöhnlichen Bildepitaphs der 

Renaissance im Hersfelder Stiftsmuseum
Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Abb. 1: Die beiden Bruchstücke eines ungewöhnlichen, in-
schriftlosen Epitaphs der Renaissance im Stiftsmuseum
der Stadt Bad Hersfeld, wohl Mitte des 16. Jahrhunderts.
Ausgehend von der damals verbindlichen Komposition ei-
nes bürgerlichen Bildepitaphs treten in Anlehnung an die
spätgotische Tafelmalerei zwei schwebende Engel hinzu:
der linke hält einen Kelch und der rechte eine Kerze in ei-
nem Kerzenhalter. Foto: Azzola  

Abb. 2: Der frühbarocke, auf seiner Rück-
seite beschriftete Grabstein des elfjährig
verstorbenen Buben Johannes Ochs, 1691,
neben der Kirche von Schiffelbach nahe
Gemünden an der Wohra. In Anlehnung
an die traditionsreiche Golgatha-Szene
flankieren Maria (links) und Johannes
(rechts) den gekreuzigten Christus. Zwei
über dem Querbalken schwebende Engel
strecken jeweils einen Arm aus und fan-
gen das aus den Nägelmalen der Hände
Christi tropfende Blut in ihren Händen
auf. Foto: Azzola  

Ein später kreuzverzierter
Grabstein in Machtlos

Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Abmessungen: Der durch ein kleines latei-
nisches Kreuz verzierte Grab-Kreuzstein
ist 1,20 m hoch, bis 63 cm breit und bis
13,5 cm dick. Das kleine lateinische Kreuz
inmitten der Vorderseite ist mit Bogen-
sockel 23 cm hoch und sein Querbalken
12,5 cm lang;  die Balkenbreite beträgt 3,5
cm.
Material: Der späte Grab-Kreuzstein ist
aus einem hellen Sandstein gehauen. 
Der kreuzverzierte Grabstein steht auf
dem Kirchhof, dem ehemaligen Friedhof
bei der Dorfkirche von Machtlos, heute
Breitenbach-Machtlos. Der Giebel des
Denkmals ist als obere Zone durch Re-
naissance-Motive verziert; obenan thront
ein Puttenkopf. Die mittlere Zone ziert
kein Kruzifix, wie man dies bei einem
Grabstein aus dem 17. und aus dem 18.
Jahrhundert erwartet sondern ein kleines,
schlichtes, lateinisches Kreuz über einem
Bogensockel. Links vom Kreuz knien als
Adoranten zwei Personen und zwar neben
dem Kreuz ein Mann und dahinter eine
Frau, wohl Eheleute. Rechts vom Kreuz
kniet nur eine Frau, wohl eine erste, vor-
zeitig verstorbene Ehefrau des Mannes
links. Die Rückseite des kreuzverzierten
Grabsteins ist geebnet und inschriftlos.
Die untere, jetzt leere Zone trug einst eine
in Fraktur eingehauene Inschrift. Sie ist
jedoch zwischenzeitlich verwittert und
nicht mehr entzifferbar. Lediglich in der
ersten Zeile kann man noch die drei Worte
„[.........] Ruhen in Gott“ mehr schlecht als
recht erkennen. Da diese drei Worte eine
Mehrzahl ausdrücken, diente der Grab-
stein einst als Denkmal für die Grabstätte
der links vom Kreuz in Stein gehauenen
Eheleute. Angesichts der Verwitterung der
unteren Zone mit der personenbezogenen
Inschrift ist das Denkmal heute namenlos
und zugleich undatiert. Infolge der im
Jahr 1607 durch den Landgrafen Moritz
vollzogenen zweiten Reformation endete

in der Landgrafschaft die bedeutende
Tradition der kreuzverzierten Grabsteine
bald danach. Man wird deshalb das in
Machtlos erhaltene Denkmal einem Zeit-
raum um 1600 bzw. dem ersten Viertel des
17. Jahrhunderts zuordnen dürfen.

Der in seiner mittleren Zone durch ein
schlichtes lateinisches Kreuz verzierte
Grabstein von Eheleuten bei der Kirche
von Breitenbach-Machtlos, wohl frühes
17. Jahrhundert Foto: Azzola

Als die Amerikaner nach Oberaula kamen
Von Marie G. Goletz, Oberaula

Während der spannungsgeladenen Beset-
zung von Oberaula am Ende des Zweiten
Weltkrieges durch die Amerikaner gab es
nicht nur ernste, sondern auch heitere
Zwischenfälle. Über einen von diesen
wird von Zeitzeugen berichtet.
Der Karfreitag und die Ostertage des Jah-
res 1945 waren an sich ernst genug. Vor-
ausgegangener Luftschutz, Fliegeralarm,
die Überbelegung des Ortes mit Bomben-
geschädigten der Städte, Militär und an-
deren Personengruppen hatten dem Ort
bereits vorher ihren Stempel aufgedrückt.
Der erwartete Einmarsch amerikanischer
Truppen löste Spannungen und baute
neue auf, denn Verbände der Alliierten
kamen damals zu Feinden mit aller Prä-
senz des Umgangs und der Stärke. Wie
üblich, fragten sie auch bei der Familie
des Abel Battenberg in der Friedigeröder

Straße in Oberaula nach, ob sich daselbst
deutsche Soldaten versteckt hielten.
Nun wohnte zu der Zeit im Hause Batten-
berg eine Frau Scheller, die nach den Flie-
gerangriffen in Kassel als Bombengeschä-
digte hier Zuflucht gefunden hatte. Der
englischen bzw. amerikanischen Sprache
wenig mächtig, deutete sie die Frage nach
versteckten deutschen Soldaten nach dem
Vorhandensein einer Toilette. Dies beja-
hend, wies sie zum Stall.
Wenig später rückte eine Trupp amerika-
nischer Soldaten an, umstellte das Haus
und begann, nach dort vermuteten deut-
schen Soldaten zu suchen. Zur Enttäu-
schung einerseits und Heiterkeit anderer-
seits fanden sie in besagtem Stall nur eine
Ziege, die nun ohne Sprachhindernisse
den baldigen Abzug von Freund und
Feind veranlasste und die Besatzer von

der Gefahrlosigkeit der einer Ziege ange-
borenen Waffen vollends überzeugte.

Osthessen
Von Marie G. Goletz, Oberaula

Wo sich noch klar der Himmel
um Felder, Fluren spannt,
Massenbetriebsgetümmel
noch weithin unbekannt.

Wo du im Lauf der Bäche
dein Spiegelbild erschaust,

auch weißt um deine Schwäche
und in die Zukunft baust.

Wo über Hügel, Täler
und Berg’ der Wald sich spannt,

die Wege weit und schmäler
und vieles ungenannt.

Da liegest du, Osthessen,
inmitten deutschem Land
und bleibest unvergessen

dem, der dich liebt, gekannt.

Du bist nicht reich, doch bieder,
niemals im Überschwang;
verhalten sind die Lieder
um deines Lobs Gesang.

Doch bist du treu und ehrlich
in all’ der Lande Rund’.

Gar mühsam und beschwerlich
ist manches dir zur Stund’.

Ist dir auch karg bemessen,
was andern wuchs, erstand,

lieb ich dich doch, Osthessen,
am Werra-, Fuldastrand.
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ein Schauspiel und eine Chronik ihres Ge-
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zes. Beide strecken jeweils einen Arm
nach unten aus und formen mit den zu-
gehörenden Händen eine Schale, worin sie
das aus den Nägelmalen der Hände trop-
fende Blut Christi auffangen. Das Auffan-
gen des Blutes Jesu in Kelchen bzw. in zu
Schalen geformten Händen durch Engel
wurde als Motiv ebenfalls der spätmittel-
alterlichen Tafelmalerei von den beiden
Steinmetzen der Denkmale in Hersfeld
und in Schiffelbach in einem Abstand von
weit mehr als einhundert Jahren unab-
hängig voneinander übernommen und in
die bürgerlich-bäuerliche Steinmetzkunst
der Stadt Hersfeld bzw. der Region um
Marburg/Frankenberg einbezogen. Den
Auftraggebern der beiden Denkmale muss
demnach das Motiv der schwebenden, das
Blut Jesu bewahrenden Engel vertraut ge-
wesen sein, anderenfalls hätten sie sich
nicht von der herrschenden zeitgebunde-
nen, regionalen Tradition bürgerlich-bäu-
erlicher Steinmetzkunst gelöst und sich
im Abstand von weit mehr als einhundert
Jahren ganz unabhängig voneinander für
individuelle Kompositionen der Bildseiten
ihrer beiden in Auftrag gegebenen Denk-
male entschieden.
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Abmessungen: Die beiden Bruchstücke
sind zusammen 76 cm hoch, nur noch 43
bis 44 cm breit und um 9 cm dick.
Material: Buntsandstein.
Das Stiftsmuseum der Stadt Bad Hersfeld
verwahrt die beiden allseits erheblich be-
einträchtigten Bruchstücke eines aus ei-
nem Buntsandstein gehauenen, doch nun-
mehr unvollständig erhaltenen, inschrift-
losen  Bildepitaphs (Abbildung 1) im Stile
der Renaissance. Das Denkmal dürfte der
Mitte des 16. Jahrhunderts entstammen.
Der Stein wird auf ganzer Länge von ei-
nem Kruzifix beherrscht, worauf die drei
anderen figürlichen Darstellungen bezo-
gen sind. Im Sinne des damaligen Bildepi-
taphs kniet vorn links unter dem Kruzifix
als Adorant, als Anbetender, der Verstor-
bene. Er trägt die gut bürgerliche Klei-
dung seiner Zeit, weshalb das Bildepitaph
einst offensichtlich zur Erinnerung an ei-

nen wohlhabenderen Hersfelder Bürger ge-
hauen und außen an die Hersfelder Stadt-
kirche angebracht worden war. Als wohl-
habenderer Hersfelder Bürger war er ver-
mutlich in der Stadt ein Kaufmann oder
ein Handwerksmeister, vornehmlich wohl
ein Tuchmacher. 
Unter den ausgebreiteten Armen des ge-
kreuzigten Christus schweben zwei Engel.
Der linke hält einen Kelch in seinen Hän-
den, womit er das Blut Christi auffängt,
das aus der geöffneten Seite Jesu quillt.
Demgegenüber hält der rechts schwebende
Engel einen Kerzenhalter mit einer Kerze
in seinen Händen. 
Nach bisheriger Kenntnis kann man dem
Hersfelder Stein der Abbildung 1 in Hes-
sen nur einen einzigen anderen Stein zur
Seite stellen, der allerdings um 140 Jahre
jünger als der Hersfelder Stein ist und des-
halb dem Frühbarock zuzuordnen wäre. Es

ist aufgrund seiner In-
schrift auf der Rückseite
der Grabstein des elfjährig
verstorbenen Buben Jo-
hannes Ochs, 12. Juli 1680
– 15. August 1691, neben
der Kirche von Schiffel-
bach im Kreis Waldeck-
Frankenberg (Abbildung
2), zugleich ein Stadtteil
von Gemünden an der
Wohra. Der auch aus ei-
nem Buntsandstein gehau-
ene Schiffelbacher Grab-
stein wird in seiner ganzen
Länge ebenfalls vom Kru-
zifix eingenommen; inso-
fern gleicht er dem Hers-
felder Stein der Abbildung
1. Hingegen sind die Un-
terschiede im Hinblick auf
die nunmehr vier figürli-
chen Komponenten, die
das Christuskreuz umge-
ben, erheblich! 
Beim Bildepitaph knien
links vom Kreuz die Män-
ner und rechts die Frauen;
beim Schiffelbacher Grab-
stein ist es genau umge-
kehrt, denn links steht eine
Frau und rechts ein Mann.
Die beiden Personen sind
kein Ehepaar sondern die
Komposition folgt dem
Vorbild der Golgathaszene
in der spätmittelalterli-
chen Tafelmalerei, worin
links unter dem Kreuz
stets Maria, die Mutter Je-
su, und rechts sein Lieb-
lingsjünger Johannes   dar-
gestellt werden.
Die beiden Engel schwe-
ben auf dem Schiffelba-
cher Grabstein nicht wie
auf dem Hersfelder Denk-
mal unter sondern über
dem Querbalken des Kreu-

Die beiden Bruchstücke eines 
ungewöhnlichen Bildepitaphs der 

Renaissance im Hersfelder Stiftsmuseum
Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Abb. 1: Die beiden Bruchstücke eines ungewöhnlichen, in-
schriftlosen Epitaphs der Renaissance im Stiftsmuseum
der Stadt Bad Hersfeld, wohl Mitte des 16. Jahrhunderts.
Ausgehend von der damals verbindlichen Komposition ei-
nes bürgerlichen Bildepitaphs treten in Anlehnung an die
spätgotische Tafelmalerei zwei schwebende Engel hinzu:
der linke hält einen Kelch und der rechte eine Kerze in ei-
nem Kerzenhalter. Foto: Azzola  

Abb. 2: Der frühbarocke, auf seiner Rück-
seite beschriftete Grabstein des elfjährig
verstorbenen Buben Johannes Ochs, 1691,
neben der Kirche von Schiffelbach nahe
Gemünden an der Wohra. In Anlehnung
an die traditionsreiche Golgatha-Szene
flankieren Maria (links) und Johannes
(rechts) den gekreuzigten Christus. Zwei
über dem Querbalken schwebende Engel
strecken jeweils einen Arm aus und fan-
gen das aus den Nägelmalen der Hände
Christi tropfende Blut in ihren Händen
auf. Foto: Azzola  

Ein später kreuzverzierter
Grabstein in Machtlos

Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Abmessungen: Der durch ein kleines latei-
nisches Kreuz verzierte Grab-Kreuzstein
ist 1,20 m hoch, bis 63 cm breit und bis
13,5 cm dick. Das kleine lateinische Kreuz
inmitten der Vorderseite ist mit Bogen-
sockel 23 cm hoch und sein Querbalken
12,5 cm lang;  die Balkenbreite beträgt 3,5
cm.
Material: Der späte Grab-Kreuzstein ist
aus einem hellen Sandstein gehauen. 
Der kreuzverzierte Grabstein steht auf
dem Kirchhof, dem ehemaligen Friedhof
bei der Dorfkirche von Machtlos, heute
Breitenbach-Machtlos. Der Giebel des
Denkmals ist als obere Zone durch Re-
naissance-Motive verziert; obenan thront
ein Puttenkopf. Die mittlere Zone ziert
kein Kruzifix, wie man dies bei einem
Grabstein aus dem 17. und aus dem 18.
Jahrhundert erwartet sondern ein kleines,
schlichtes, lateinisches Kreuz über einem
Bogensockel. Links vom Kreuz knien als
Adoranten zwei Personen und zwar neben
dem Kreuz ein Mann und dahinter eine
Frau, wohl Eheleute. Rechts vom Kreuz
kniet nur eine Frau, wohl eine erste, vor-
zeitig verstorbene Ehefrau des Mannes
links. Die Rückseite des kreuzverzierten
Grabsteins ist geebnet und inschriftlos.
Die untere, jetzt leere Zone trug einst eine
in Fraktur eingehauene Inschrift. Sie ist
jedoch zwischenzeitlich verwittert und
nicht mehr entzifferbar. Lediglich in der
ersten Zeile kann man noch die drei Worte
„[.........] Ruhen in Gott“ mehr schlecht als
recht erkennen. Da diese drei Worte eine
Mehrzahl ausdrücken, diente der Grab-
stein einst als Denkmal für die Grabstätte
der links vom Kreuz in Stein gehauenen
Eheleute. Angesichts der Verwitterung der
unteren Zone mit der personenbezogenen
Inschrift ist das Denkmal heute namenlos
und zugleich undatiert. Infolge der im
Jahr 1607 durch den Landgrafen Moritz
vollzogenen zweiten Reformation endete

in der Landgrafschaft die bedeutende
Tradition der kreuzverzierten Grabsteine
bald danach. Man wird deshalb das in
Machtlos erhaltene Denkmal einem Zeit-
raum um 1600 bzw. dem ersten Viertel des
17. Jahrhunderts zuordnen dürfen.

Der in seiner mittleren Zone durch ein
schlichtes lateinisches Kreuz verzierte
Grabstein von Eheleuten bei der Kirche
von Breitenbach-Machtlos, wohl frühes
17. Jahrhundert Foto: Azzola

Als die Amerikaner nach Oberaula kamen
Von Marie G. Goletz, Oberaula

Während der spannungsgeladenen Beset-
zung von Oberaula am Ende des Zweiten
Weltkrieges durch die Amerikaner gab es
nicht nur ernste, sondern auch heitere
Zwischenfälle. Über einen von diesen
wird von Zeitzeugen berichtet.
Der Karfreitag und die Ostertage des Jah-
res 1945 waren an sich ernst genug. Vor-
ausgegangener Luftschutz, Fliegeralarm,
die Überbelegung des Ortes mit Bomben-
geschädigten der Städte, Militär und an-
deren Personengruppen hatten dem Ort
bereits vorher ihren Stempel aufgedrückt.
Der erwartete Einmarsch amerikanischer
Truppen löste Spannungen und baute
neue auf, denn Verbände der Alliierten
kamen damals zu Feinden mit aller Prä-
senz des Umgangs und der Stärke. Wie
üblich, fragten sie auch bei der Familie
des Abel Battenberg in der Friedigeröder

Straße in Oberaula nach, ob sich daselbst
deutsche Soldaten versteckt hielten.
Nun wohnte zu der Zeit im Hause Batten-
berg eine Frau Scheller, die nach den Flie-
gerangriffen in Kassel als Bombengeschä-
digte hier Zuflucht gefunden hatte. Der
englischen bzw. amerikanischen Sprache
wenig mächtig, deutete sie die Frage nach
versteckten deutschen Soldaten nach dem
Vorhandensein einer Toilette. Dies beja-
hend, wies sie zum Stall.
Wenig später rückte eine Trupp amerika-
nischer Soldaten an, umstellte das Haus
und begann, nach dort vermuteten deut-
schen Soldaten zu suchen. Zur Enttäu-
schung einerseits und Heiterkeit anderer-
seits fanden sie in besagtem Stall nur eine
Ziege, die nun ohne Sprachhindernisse
den baldigen Abzug von Freund und
Feind veranlasste und die Besatzer von

der Gefahrlosigkeit der einer Ziege ange-
borenen Waffen vollends überzeugte.

Osthessen
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Wo sich noch klar der Himmel
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Massenbetriebsgetümmel
noch weithin unbekannt.
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dein Spiegelbild erschaust,

auch weißt um deine Schwäche
und in die Zukunft baust.

Wo über Hügel, Täler
und Berg’ der Wald sich spannt,

die Wege weit und schmäler
und vieles ungenannt.

Da liegest du, Osthessen,
inmitten deutschem Land
und bleibest unvergessen

dem, der dich liebt, gekannt.

Du bist nicht reich, doch bieder,
niemals im Überschwang;
verhalten sind die Lieder
um deines Lobs Gesang.

Doch bist du treu und ehrlich
in all’ der Lande Rund’.

Gar mühsam und beschwerlich
ist manches dir zur Stund’.

Ist dir auch karg bemessen,
was andern wuchs, erstand,

lieb ich dich doch, Osthessen,
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Carl Strauß (1857-1937), Bürgermeister
von 1896 bis 1916 war Initiator und be-
gann mit dem damaligen Stadtsekretär
Louis Demme Urkunden, Akten, Bücher,
Gegenstände zu sammeln. Frie-
drich Wagner, nachfolgender
Bürgermeister ab 1917, übergab
die vorhandenen Exponate an
Dr. Wilhelm Schoof, Direktor
der Höheren Mädchenschule.
Ehrenamtlich betreute Dr.
Schoof die Sammlung, die im
ehemaligen Schützenhaus in
der Lutherstraße untergebracht
war.
Am 31.August 1919 fand die
Eröffnung statt und ab diesem
Tag war der bescheidene An-
fang von einem Museum der
Bevölkerung zugänglich. 1924
übergab Dr. Schoof seinen Pos-
ten an Rektor Ziegler, der im
gleichen Haus wohnte, weiter.
Eine Erweiterung in das Ober-
geschoss  wurde erreicht, als
Rektor Ziegler 1926 in ein eige-
nes Haus umzog. Rektor Ziegler
arbeitete ehrenamtlich im Mu-
seum in der Lutherstraße, bis
die Sammlungen eine bessere
Unterkunft in den ehemaligen
klösterlichen Räumen im Stift
fanden.
Die feierliche Wiedereröffnung
fand am  31.Oktober 1930  in
den neuen Räumen statt.    1932
gab Rektor Ziegler sein Amt an
Heinrich Falk weiter, Kunster-
zieher an der Alten Kloster-
schule. Große Verdienste er-
warb sich Hch. Falk in vielen
Jahren, die er dem Museum vor-
stand. Blaufärberei, archäologi-
sche Funde, Scherben aus städ-
tischen Baugruben, handwerkli-
che Gegenstände interessierten
ihn.
Hans Post (1899-1984), Schnei-
dermeister in Hersfeld, arbeitete
im Museum mit Heinrich Falk
bis zu dessen Tod 1966 intensiv
zusammen. Von da an engagier-
te er sich als ehrenamtlicher
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Museumsleiter, war gleichzeitig Vorsit-
zender vom Geschichtsverein, Feuermeis-
ter seit 1928, ein interessierter Bürger der
Stadt. Mit Heinrich Falk und Hans Post

arbeitete Hans Gräter ca. 20 Jahre lang
im Museum als Hausmeister und Mu-
seumspfleger zusammen. Nach dessen
Tod 1972 übernahm Richard Hüter am 31.

Oktober 1972 diese Aufgabe, nun
als hauptamtlich angestellter Mu-
seumsleiter der Stadt Bad Hers-
feld, die er bis zu seinem Umzug
nach Eschwege versah.  Bürger-
meister H. H. Boehmer verabschie-
dete R.Hüter am 31.12.1980.  Ernst
Schönmuth versah die frei gewor-
dene Stelle ab 1980 bis1991, arbei-
tete mit  Christian Georg  zusam-
men, der 1983 als Angestellter der
Stadt seinen Dienst im Museum
antrat.  Die Vertretung von Chr.
Georg ist seitdem Brigitte Winter.
Um die Arbeit wirkungsvoll im
Museum zu unterstützen wurde
am 12.Mai 1980  der Förderkreis
Museum e.V. gegründet, den Vor-
sitz übernahm Horst Fischer (von
1980-1982). Der Verein verzeich-
nete ganz bald eine stattliche An-
zahl Mitglieder.
Ab 1982 - 1996 übernahm der
Nachfolger  Dr. Fritz Baunack  den
Vorsitz. Während dieser Jahre ent-
standen einige sehenswerte Aus-
stellungen im Kapitelsaal. Ab 1996
hieß der neue Vorsitzende Bertold
Schmidt (Kirchheim), der sich
durch Engagement, Ideenreichtum
und Tatkraft auszeichnet. Zahlrei-
che publikumsnahe Ausstellungen
wurden von ihm zusammengestellt
und präsentiert. Am 26. Februar
1999 wurde mit seiner Initiative in
günstiger Lage das Konrad-Du-
den-Museum am Neumarkt 31
eröffnet. Zehn Damen und Herren
setzen sich seitdem ehrenamtlich
für die Aufsicht in diesem Muse-
um ein. Seit Juni 2009 kann der
Besucher  im  Museum „Stadt Bad
Hersfeld“ im Stift einen Hörfüh-
rer (Audioguide) erhalten, der  In-
teressierte durch drei Etagen
führt,  ausführlich die handwerk-
liche Abteilung, die Geschichte
von Stadt und Kloster anhand von
bezeichneten Exponaten erklärt. 

90 Jahre Museum Stadt Bad Hersfeld
Ein kurzer Abriss seiner Entwicklung

Von Gerda Conradi, Bad Hersfeld

„Die Stiftsruine“, das Organ
des NS-Geschichtsrings

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
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Von Januar 1938 bis Dezember 1943 gab
der Verlag der Hersfelder Zeitung  „Die
Stiftsruine“ heraus, im Untertitel stand
„Zeitschrift für Vorgeschichte, Geschich-
te, Volkstums- und Heimatkunde unter
Mitarbeit des NS-Geschichtsrings in der
NSG (nationalsozialistische Gemein-
schaft)‚ Kraft durch Freude' (...) Fortset-
zung der Beilage ‚Mein Heimatland'“. 1)

Wilhelm Neuhaus, der Begründer und
erste Schriftleiter der Zeitschrift,  war
bei den lokalen NS-Machthabern und of-
fenbar auch bei der Verlagsleitung in Un-
gnade gefallen. 1936 hatte er noch die
große historische Ausstellung zur 1200-
Jahrfeier der Stadt Hersfeld vorbereiten
dürfen. Warum er Ende 1937 seine
Schriftleitertätigkeit einstellen musste,
ist bis heute nicht geklärt.2)

In der ersten Ausgabe der „Stiftsruine“
schrieb der Obmann des NS-Geschichts-
rings, Dr. Manns „Zum Geleit“:
„(...) Es soll hier Heimatgeschichte getrie-
ben werden im Sinne nationalsozialis-
tischer Geschichtsauffassung, d. h. mit
höchster Achtung vor der auf dem Wege
bewährter wissenschaftlicher Uebung
festzustellenden Wahrheit der geschicht-
lichen Tatsachen, aber gleichzeitig mit
glühendem nationalem Empfinden, in
dem Bewußtsein, dass auch Hersfelder
Geschichte nur geschrieben werden kann
in stetem Hinblick auf das Heilige Ger-
manische Reich deutscher Nation. (...)“3)

Wer nun glaubt, die nationalsozialisti-
sche Blut-und-Boden-Ideologie habe in
der „Stiftsruine“ ähnlich wie im Kampf-
blatt „Der Stürmer“ eine Plattform ge-
funden, wird enttäuscht. Nur wenige
Beiträge scheinen in diese Richtung zu
weisen, z. B. „Die Bodenständigkeit un-
serer Landbevölkerung im Werragebiet“4)

oder „Der Freihof in Niederaula. Verwur-
zelung eines hessischen Bauernge-
schlechtes mit Grund und Boden“.5) Ver-
traut man nicht den Titeln, sondern sieht
man sich die Inhalte der Beiträge an,
dann wird man feststellen, dass sie im
Kern meistens nicht die erwartete natio-
nalsozialistische Ideologie enthalten.
Ähnlich verhält es sich mit der Judenfra-
ge. Liest man den kleinen Beitrag „Juden
in Hersfeld“ aus dem Jahr 19396), wird
man sehen, dass die „Stiftsruine“ dem
Antisemitismus offenbar keinen Vor-
schub leistete.
Natürlich konnte und wollte die „Stifts-
ruine“ das Zeitgeschehen nicht ausblen-
den. In der ersten Nummer nach  Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges schreibt
Dr. Schaefer unter der Überschrift
„Front und Heimat“: 
„Soldaten - Kameraden! Wie Euer Ge-
denken zutiefst der Heimat gilt, so gelten
die Grüße der Heimat in erster Linie
Euch, ob Ihr im Graben oder Bunker am
Westwall weilt oder in Polen, auf See
oder sonst wo im Reiche. Wir wissen, dass
es auch in Front und Feuerstellung Stun-
den der Ruhe gibt. Dann greift einer zur
Zeitung und liest sie bis zur letzten Zeile,
selbst wenn sie 4 Wochen alt ist. Wie Eure
Heimatzeitung, wie ein Feldpostbrief sol-
len auch die Kriegsnummern der Stifts-

lich als unterworfenen Herrschaftsbe-
reich ausbeutet oder ob es ihn als anver-
trautes Lebensganzes zu führen ent-
schlossen ist.'(E. R. Huber)“ 13)

Schöne Worte; die „Achtung vor fremder
Nationalität“ wurde nicht bewahrt, wie
wir wissen. Anderthalb Jahre später, En-
de 1943, Deutschland hat die Schlacht
von Stalingrad inzwischen verloren, die
letzte Phase des Zweiten Weltkriegs hat
begonnen, bringt „Die Stiftsruine“ den
Beitrag „Hersfeld oder Fulda? Die Ent-
scheidung des Jahres 743“ 14). Angesichts
der unerfreulichen Gegenwart richtet
sich der Blick zurück in eine ferne Ver-
gangenheit. Mit einem pathetischen Vor-
wort beginnt die Ausgabe:
„Vor 1200 Jahren. Unserer Nachbarstadt
Fulda gilt ein herzlicher Gruß und auf-
richtiger Glückwunsch zu den zwölf

Jahrhunderten geschichtlichen Lebens,
die sich in den kommenden Monaten
vollenden. Wir Hersfelder sind dabei alle-
zeit mehr als nachbarlich beteiligt gewe-
sen! - Ein reiches und blutvolles Leben
war es, das Herzstück deutschen Bodens,
inmitten der ringenden Kräfte, die einst
das Reich gestalteten, und auch für die
späteren Gänge des deutschen Schicksals
in Freud und Leid das Durchzugsland! -
Die äußeren Feiern weichen heute vor
dem harten Gebot des Krieges. Es bleibt
das geschichtliche Erinnern, an Tausend
Denkmalen entzündet; es bleibt das le-
bendige Heimatbewußtsein  als der starke
Boden für Opfer und Einsatz, Hoffen und
Glauben, für die Zuversicht des Sieges.
NS.-Geschichtsverein Hersfeld“.15)

Im Dezember 1943 ist auch „Die Stifts-
ruine“ am Ende und stellt ihr Erscheinen
ein, und zwar ohne Kommentar.

Anmerkungen
Alle angegebenen Fundstellen beziehen sich,
wenn nicht anders vermerkt, auf:
Die Stiftsruine. Zeitschrift für Vorgeschichte,
Geschichte, Volkstums- und Heimatkunde.
Hersfeld, Band 1, Januar 1938 - Dezember
1940, Band 2, Januar 1941 - Dezember 1943
1)Siehe Abbildung  2)Siehe Walter Mitze in: Ge-
schichtsverein Bad Hersfeld (Hg.): Wilhelm
Neuhaus: Geschichten von Hersfeld. Gesam-
melte Aufsätze aus „Mein Heimatland“. Aus-
gewählt, bearbeitet und mit Anmerkungen ver-
sehen von Michael Fleck. Hersfelder Ge-
schichtsblätter Band 3. Bad Hersfeld: 2007, S.
XII f. - 3) Bd. 1, S. 1 -  4)Bd. 1, Nr. 1, 1938, S. 14 f)
5)Bd. 1, Nr. 5, 1938, S. 38 f. - 6)Bd. 1, Nr. 7, 1939,
S. 56 - 7)Bd. 1, Nr. 12, November-Dezember
1939, S. 89 - 8)Bd. 1, Nr. 12, November-Dezem-
ber 1939, S. 89 - 9)Bd. 1, Nr. 12, 1939, S. 90 f., Nr.
13, 1940, S. 97 ff., Nr. 14, 1940, S. 105 ff., Nr. 15,
1940, S. 113 ff. - 10)Bd. 1, Nr. 16, 1940, S. 121 f.,
Nr. 17, 1940, S. 129 f. - 11)Bd. 2, 1941, Nr. 1, 2, 3
und 4 - 12)Bd. 2, Nr. 8, März-April 1942, S. 57 ff.
- 13)Bd. 2, Nr. 8, März-April 1942, S. 60 - 14)Bd. 2,
Nr. 17, Oktober-November 1943, S. 93 - 15)Bd. 2,
Nr. 17, Oktober-November 1943, S. 93

ruine ein Gruß der Heimat sein, den Weg
zu Euch finden und in jenen Stunden der
Ruhe Euch erzählen von dem liebsten, das
Ihr habt und das in jenem Worte Heimat
umschlossen ist.“7)

Der Aufruf endet mit dem in den 1920er
Jahren entstandenen "Feuerspruch" des
in der deutschen Jugendbewegung wur-
zelnden Heinrich Gutberlet, der später zu
einer Hymne der Auslandsdeutschen
wurde:
“Was auch daraus werde,
Steh zur deutschen Erde,
Bleibe wurzelstark!
Kämpfe, blute, werbe
für dein höchstes Erbe!
Siege oder sterbe,
Deutsch sei bis ins Mark.
Was dich auch bedrohe:
Eine heil'ge Lohe
Gibt dir Sonnenkraft!
Laß dich nimmer knechten,
Laß dich nie entrechten! 
Gott gibt den Gerechten
Wahre Heldenschaft.“8)

Ab 1939 wendet sich die „Stiftsruine“
verstärkt der Vergangenheit zu. Harry
Heußner, Hauptmann d. L. a. D. (der
Luftwaffe außer Dienst) berichtet in vier
Fortsetzungen über das „Landsturm-In-
fanteriebataillon Hersfeld“ im Ersten
Weltkrieg.9) In dem Maße, wie der Zweite
Weltkrieg fortschreitet, geht der Blick im-
mer weiter zurück: „Vor Paris 1870-
71/Feldpostbriefe zweier Hersfelder“ 10);
„Hersfelds Einsatz zur Inneren Kolonisa-
tion, 1003-1250“ 11).
Der Kriegsverlauf und die dadurch be-
dingten Einschränkungen in allen Le-
bensbereichen verlangen auch von der
„Stiftsruine“ ihren Tribut. Bis Ende 1940
im Umfang von 8 Seiten erschienen, kann
die HZ-Beilage ab 1941 nur noch 4 Seiten
stark herausgegeben werden.
Im Frühjahr 1942, wenige Monate bevor
die Schlacht von Stalingrad begann, er-
scheint in der „Stiftsruine“ ein Beitrag
von Dr. Albert Schaefer (z. Zt. Wehr-
macht) mit dem Titel „Karl der Große
und der Reichsgedanke. Zur 1200. Wie-
derkehr des Geburtstages Karl des
Großen am 2. April 742“.12) Am Ende fin-
det sich folgende Zusammenfassung: 
„Das alte Reich ist vergangen, aber es
bleibt uns ehrwürdig bei all seinen
Schwächen als ein Griff nach dem höchs-
ten Ziel. Die Reichsidee aber als eine ei-
gentümlich deutsche Idee lebt weiter: ge-
prägte Form, die lebend sich entwickelt.
Wir verstehen heute wieder, daß der deut-
sche Ausgriff in die Welt notwendig und
unserer Wesensart gemäß ist. Europa ruft
nach einer Großraumordnung, die im Sin-
ne der Reichsidee zugleich eine Rechts-
ordnung sein muß. Sie ist dies nur dann,
wenn sie eine sittlich begründete, gerech-
te und ausgleichende Ordnung des Zu-
sammenlebens unter den verbundenen
Völkern zu entfalten vermag. Der Reichs-
gedanke fordert, daß wir die Achtung vor
fremder Nationalität bewahren. ‚Alles
kommt darauf an, ob das Volk, das den
Kern eines solchen Großraums bildet, den
Raum, den es sich erschlossen hat, ledig-

Ein vorbildlicher Museumsleiter. Studienrat Heinrich Falk lei-
tete das Hersfelder Museum von 1932 bis 1966. Falk war Zei-
chenlehrer an der Alten Klosterschule. „Die schwerste und für
mich bedeutsamste Entscheidung musste ich treffen, als ich im
Jahre 1948 pensioniert wurde“, sagte er. „Soll ich jetzt nur
meiner Kunst leben oder soll ich meine Arbeit ausschließlich
dem Museum widmen?“. Falk entschied sich für das Museum.
Vielleicht sollte einmal eine Hersfelder Straße nach ihm be-
nannt werden. (Aus: Bad Hersfelder Jahresheft 1963, S. 65-68) 

Kopfleiste von Mai/Juni 1942 bis Dezember 1943.


