
Adolf Wilhelm von Döringenberg war ein
hessischer Edelmann am Kasseler Land-
grafenhof in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Wegen seines lebendigen
geistes und seiner Liebe zu den Musen war
er sehr geschätzt. Er machte aber auch
gerne lustige Streiche, die damals in den
ritterlichen Kreisen in der Mode waren.
Außerdem bewies er eine Trinkfestigkeit,
die noch weit über das hinaus ging, was
die anderen Standesgenosssen seiner Zeit
in puncto Essen und Trinken leisteten.
Der Kasseler Landgraf, der selber auch
kein Kostverächter war, sah sich veran-

lasst, den zu oft benebelten Herrn von
Döringenberg zur Ordnung zu rufen. Er
verbot ihm schließlich ganz und gar das
Weintrinken.
Was machte der durstige Ritter?
Er nahm eine Handvoll geschälter Gerste,
warf sie in einen mächtig großen Topf, den
größten, der in der Schlossküche war, goss
diesen voll Wein und aß ihn als eine Wein-
suppe mit dem Löffel, ebenfalls dem größ-
ten aus der Schlossküche, bis zur Nagel-
probe aus.
Indem er aß und trank, achtete er das Ver-
bot des Landgrafen und dürfte doch zu

dem ersehnten Nebel gekommen sein.
Dem Chronisten, dem wir diese Anekdote
verdanken, ein entschiedener Verfechter
der Mäßigkeit, berichtet mit einer gewis-
sen Schadenfreude, dass der lustige Wein-
suppenesser schon im frühen  Mannesal-
ter zu Grabe fahren musste. 

„Gegessen ist nicht getrunken“
oder „Allzuviel ist ungesund“

Von Andreas Vaupel, Breitenbach-Gehau
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Zwei gusseiserne Palmenmonumente auf
Friedhöfen des Altkreises Hersfeld

Von Dr. Gerhard Seib, Eschwege

1. Das Palmenmonument auf dem
Friedhof in Bad Hersfeld

Mancher Besucher des Friedhofs in Bad
Hersfeld wird sich schon gefragt haben, was
es mit einem gusseisernen Palmenmonu-
ment im unteren (alten) Teil des Friedhofs
auf sich hat, zumal es sich dabei um eine
ganz selten anzutreffende Grabmalform
handelt.1

Sehen wir uns das Grabzeichen etwas näher
an. Über einem niedrigen Sockel aus ge-
schliffenem Sandstein in Form einer flachen
Grundplatte und einem Aufsatz mit
Karniesprofil mit Plattenabschluss erhebt
sich das eigentliche gusseiserne Palmenmo-
nument. Es besteht aus einem flachen Pal-
menkörper, der auf de Vorder- und Rücksei-
te in gleicher Weise, d. h. gleichwertig relief-
mäßig ausgebildet ist. 
Der untere Teil des „Stammes“ zeigt einen
profilierten Fuß, der mit einer niedrigen
Blattmanschette abschließt. Der sich leicht
verjüngende „Stamm“ ist geschuppt. Er
wird von einer pilzförmigen Blätterkrone
abgeschlossen, auf der eine liegende Schrift-
tafel mit Rocaillenkontur und einem mittig
aufgesetzten kleinen Kleeblattkreuz sitzt.
Die bewergte Kontur der Schrifttafel zeigt
einen erhabenen Rahmen, der z. T. von Ro-
caille- und Blattornament überspielt wird.
Bis auf einige Blätter, die appliziert wurden,
ist die „Palme“ aus einem Stück gegossen. 
Auf der Vorderseite der Inschrifttafel findet
sich die erhabene Inschrift (in der Form mit
der Palme gemeinsam gegossen): „Hier ru-
het in Gott / A. M. Wilhelmine Roesseng /
geb. Zickendraht / geboren, den 21. Februar
1812 / gestorben den 24. April 1849.“ Die
Rückseite der Tafel weist den Text auf: „Ru-
he sanft / bis auf Wiedersehen“.
Für die Entstehungszeit des Grabmals in
der Mitte des 19. Jh. ist die Wahl einer Palme
etwas ausgesprochen Ungewöhnliches.
Natürlich ist der Palmbaum symbolhaft zu
interpretieren, er verkörpert Stärke, Stand-
haftigkeit, im übertragenen Sinne Glau-
bensstärke und tritt häufig im Barockzeital-
ter in dieser Symbolik auf, gelegentlich auch
auf Grabmalen, doch hier recht selten. 
Im 19. Jh. wurde diese Symbolik – wie es
scheint – von einer Eisenhütte bzw. -gieße-
rei, die sich mit der Fertigung von gusseiser-

nen Grabmonumenten, vor allem Grabkreu-
zen befasste, aufgegriffen und in das Reper-
toire der Serienfertigung aufgenommen. 
Bereits 1979 konnte der Verfasser erstmals
auf diese Tatsache hinweisen2 und die
Gießerei benennen, in der derartige Palmen-
monumente gefertigt wurden. 

In zwei Musterbüchern der Ludwigshütte
bei Biedenkopf finden sich Wiedergaben des
Palmenmonuments mit den nötigen techni-
schen Angaben. Das erste um 1860/65 ent-
standene betitelt „Musterzeichnungen über
Grabkreuze von J. J. Jung zur Ludwigshütte
bei Biedenkopf“ (Lithos von A. Riemer in
Dillenburg) gibt unter 43 abgebildeten
Grabkreuzen zusammen mit den nötigen
technischen Angaben unter der laufenden

Nr. 32 das Palmenmonument wieder, das ge-
nau dem Hersfelder Grabmal entspricht.
Unter dem Fuß des „Palmenstamms“ wird
ein flacher Zapfen sichtbar, der in den
Sockel eingelassen wurde. Die technischen
Angaben sollen hier interessieren, wobei für
die Datierung der Musterblätter die metri-
schen Maßangaben und die Gewichtsangabe
in Zollpfund (benannt nach dem Deutschen
Zollverein) von Belang sind. 
„Höhe des Kreuzes 1,835 Meter / Höhe der
Schrifttafel 0,300 Meter / Breite dito 0,610
Meter / Gewicht ca. 280 Z Pfd“ (= Zoll-
pfund)
Das zweite, vielleicht etwas früher (um
1850) entstandene Musterbuch der Lud-
wigshütte (ausgestellt im Schlossmuseum
Biedenkopf) gibt auch die Palme wieder
(Taf. Nr. 141). Die Maßangaben sind noch
vormetrisch (Fuß und Zoll), die Gewichtsan-
gabe in Pfund.
Die Palmenmonumente waren nach den er-
haltenen Beispielen auf Friedhöfen zwi-
schen 1848/50 und 1876 im Angebot der
Ludwigshütte. Die Bestellung muss man
sich so vorstellen, dass Eisenhandlungen
derartige Musterblätter für die Kundschaft
vorrätig hatten und Kunden entsprechende
Denkmale nach Katalog aussuchen konn-
ten. Die gewünschten Inschriften wurden
der Hütte bzw. Eisengießerei übermittelt, die
sie beim Guss zusammen mit dem gegosse-
nen Grabzeichen anfertigte. Das war der
Regelfall; doch gibt es auch einige Palmen-
monumente mit „leerer“ Inschrifttafel. Der-
artige Monumente wurden ohne Inschrift
bei den Eisenwarenhandlungen vorrätig ge-
halten und dann bei Bedarf vom örtlichen
Maler mit einer Inschrift versehen. 
Wie bereits angedeutet, ist die Bad Hersfel-
der „Friedhofspalme“ kein Einzelfall,
wenngleich doch (heute) sehr selten. 
Dem Verfasser sind insgesamt 10 erhaltene
Palmenmonumente bekannt; wie viele es ur-
sprünglich gegeben hat, ist unbekannt, doch
ist zu vermuten, dass ihre Zahl gegenüber
den gusseisernen Grabkreuzen – nicht zu-
letzt wohl des höheren Preises wegen – be-
scheidener war. 
Einige Palmenmonumente finden sich heute
in Museen: im Museum im Oberen Schloss in
Siegen (ohne Inschrift, Herkunft unbekannt)
oder im Museum für Sepulkralkultur in

Palmenmonument auf dem Friedhof in
Bad Hersfeld. Foto: G. Seib

Nach harten  Kriegsjahren und Gefan-
genschaft verschlug mich das Schicksal
1946 in ein Ackerbürgerstädtchen an der
Zonengrenze. Wir Heimatvertriebene gal-
ten als „Mischpoches“, denn mit unserem
Gepäck, das meistens aus einem Sack mit
einigen Habseligkeiten bestand, sahen
wir ja auch nicht gerade attraktiv aus. Es
gab trotzdem keinen Heimatvertriebenen,
der sich auf seine sieben Sachen setzte,
eine Tafel umhängte, auf der zu lesen
stand: „Habe kein Brot, keine Unter-
kunft, keine Arbeit!“ Nein, wir Heimat-
vertriebenen taten es der Fliege nach, die
in ein Glas  mit Milch gefallen war und
um herauszukommen, so lange mit den
Flügeln schlug, bis die Milch endlich zu
Butter wurde.
Mit großer Mühe konnte ich eine Bleibe
finden. Sie war sechs Quadratmeter groß,
gleich neben dem Taubenschlag. Das hat-
te den Vorteil, dass ich nie verschlafen
konnte, denn die Briefboten der Lüfte be-
gannen schon beim ersten Strahl der Son-
ne zu gurren und mich munter zu machen. 
Als Glückstag empfand ich es, als man
mir 200 Quadratmeter Grasland zuwies,
auf dem ich einen Garten anlegen konnte.
Auf den abgeernteten Feldern stoppelte
ich Kartoffeln für das „Saatgut“, denn
Kartoffeln waren das wichtigste Nah-
rungsmittel. Inbrünstig bearbeitete ich
den Boden. Ich salzte ihn mit meinem
Schweiß, düngte ihn mit meiner Hoff-
nung. Mist wäre in diesem Falle besser
gewesen, aber wo sollte ich den her neh-
men? So vertraute ich auf das Wissen, das
mir mein Lehrer in der sudetendeutschen
Heimat eingebläut hatte: „Natura na-
turants!“ Die Natur, die sich unaufhörlich
selbst gebiert. 
Ich legte, nein, ich bettete meine Kartof-
feln in die Furchen, schüttete sie zu und
stand ein paar Augenblicke im Gebet ver-
sunken am Rain. Jeden Morgen nahm ich
das Stückchen Acker in Augenschein.
Aber es regte sich nichts. Meine Begeiste-

Erst der Weg zum Ziegenbock
brachte die Anerkennung

Von Oswald Machan,  Bad Hersfeld

rung verwandelte sich in Desinteresse.
Bis eines Tages ein Heimatvertriebener zu
mir sagte: „Du musst mal deine Kartof-
feln anhäufeln!“
Kartoffeln oder Unkraut? Ich beobachtete
die Pflanzen genau: In der Nacht standen
die Kartoffelstauden wie Soldaten.
Tagsüber machten sie sich breit und leg-
ten sich um. Das bedeutete, dass ich um
Mitternacht losgehen musste, um sie an-
zuhäufeln. Am Tag schlich ich nochmals
zum Acker, um zu sehen, ob ich die Arbeit
auch richtig gemacht hatte, denn von
meinem Lehrer wusste ich auch, dass die
Kartoffeln das Gift Solanin bilden, wenn
sie nicht bedeckt sind.
Dann war der Tag der Ernte gekommen.
73 Kilogramm zog ich auf einem geliehe-
nen zweirädrigen Karren in den Keller.
Ich wünschte mir, dass die Leute in den
Straßen fragen würden: „Sind Sie mit der
Ernte zufrieden? Oder: „Nun kann es
Winter werden, Sie haben die Kartoffeln
im Keller!“ Nichts dergleichen geschah,
obzwar ich nun auch ein Ackerbürger
war. Ich war ein Mann, der seine eigenen
Kartoffeln anbaute. Der seine einzige Ho-
se, die er besaß, für seinen Acker hergege-
ben hatte. Denn ich musste meine Bein-
kleider, die am Gesäß das PW - Prisoner
of War - trugen, kürzen, da sie bei der
Feldarbeit ausgefranst waren.
Nach diesem Erntetag war ich ratlos. Was
sollte ich noch tun, um eingebürgert zu
werden? Da kam mir der Zufall zu Hilfe.
Mein Hauswirt, bei der Eisenbahn be-
schäftigt, hatte Dienst und die Geiß sollte
zum Bock. „Würden Sie das tun?“  „Ich?
Wie macht man das? Bei uns in den Dör-
fern brachte man die Ziege zum Ziegen-
bock!“ „Bei uns auch. Die Ziegenbock-
halterei ist zwischen der Kirche und dem
Rathaus. Da bringen Sie sie hin.“ Prüfend
blickte er mich dabei an. „Kann ich Ihnen
die Ziege anvertrauen? „Sie brauchen
keine Angst zu haben. Ich werde mit ihr
nicht auswandern.“

So zog und zerrte ich die widerspenstige
Geiß durch die Straßen der Stadt. Ich
traute meinen Ohren nicht, denn plötz-
lich grüßten die Menschen links und
rechts des Weges. „Ist denn die Ziege so
schön, dass sie alle grüßen?“ dachte ich
und besah mir das Vieh: Hörner wie der
Teufel. Der Blick der bernsteinfarbenen
Augen starr. An der einen Bauchseite am
Fell Stallmist. Das Euter lang und ausge-
dehnt. Und die Klauen. Wenn ich eine
Zange gehabt hätte, ich hätte die dem
Scheusal bestimmt abgezwickt. Vor dem
Rathaus stand der Bürgermeister, zog den
Hut und rief: „Einen schönen guten Mor-
gen!“ Ich sah nach allen Seiten. Es gab
keinen Zweifel: Der Gruß galt mir. Als
ich mit der gedeckten Ziege in meine
Straße einbog, kam mir meine Quartiers-
wirtin entgegen: „Na, wie war’s?“ „Sie
werden es nicht glauben, selbst der Bür-
germeister hat den Hut vor mir gezogen.
Der hat wohl gemeint, ich sei der Ziegen-
besitzer.“
Für mich aber hatte sich eine alte Weis-
heit bewahrheitet: Wer was hat, und ist es
nur eine Geiß, der ist was.      

Nachbemerkung

Herr Machan hat diese „Erlebnisse eines
Heimatvertriebenen“, die sich in Bebra
zugetragen haben, am 3. Mai 1986 in der
Hersfelder Zeitung veröffentlicht.
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Kassel (vom Verfasser auf dem Gersfelder
Friedhof entdeckt und dorthin vermittelt)
und insgesamt noch acht auf Friedhöfen:
Berleburg (1), Eimelrod/Waldeck (2),
Gemünden/Wohra (1), Gersfeld (1), Sach-
senberg (2). 

Durch eine Fotografie sind auch zwei Pal-
menmonumente auf dem Katharinen-Fried-
hof in Braunschweig dokumentiert, die sich
aber dort wohl nicht mehr erhalten haben. 
Aus der Übersicht der dem Verfasser be-
kannten Palmenmonumente geht hervor,
dass der überwiegende Teil der erhaltenen
„Palmen“ sich in Hessen befindet, nur eini-
ge wenige sind außerhalb Hessens anzutref-
fen. 
Das Palmenmonument in Bad Hersfeld gilt
es, zusammen mit den übrigen im alten
Friedhofsbereich erhalten gebliebenen his-
torischen Grabzeichen aus Stein und den
wenigen gusseisernen Grabkreuzen, als ein
Vermächtnis einer bemerkenswerten histo-
rischen Friedhofskultur zu erhalten und zu
pflegen. 

2. Ein seltenes Kindergrabzeichen
aus dem 19. Jahrhundert auf dem
Friedhof Niederaula

Vor einigen Jahren konnte Verfasser bei ei-
nem Besuch des Friedhofs von Niederaula
am Weinberg (alter Teil) ein bisher noch
nicht nachgewiesenes gusseisernes Kinder-
grabmal entdecken, das gleichfalls eine Pal-
me als beherrschende Schmuck- und Sym-

bolform aufweist. Verfasser ist übrigens
kein weiteres Beispiel eines derartigen Kin-
dergrabmals bekannt. 
Auf einem niedrigen gestuften Sandstein-
sockel erhebt sich eine gedrungene, als plas-
tisches Relief wiedergegebene Palme (Ge-
samthöhe ohne Sockel: 0,86 m), vor der ein
geflügeltes Wesen mit übergeschlagenen
Beinen, gesenktem Haupt und sich dabei
mit beiden Händen auf eine zum Boden ge-
senkte Fackel stützend, zu sehen ist. Es han-
delt sich dabei um Thanatos, den personifi-
zierten Tod oder einen Totengenius. Auf der
Palmenkrone ruht eine Inschrifttafel mit ge-

allem von Gusskreuzen, sehr bekannt war
und große Teile Hessens mit entsprechenden
Erzeugnissen belieferte. 
Die beiden seltenen gusseisernen Friedhofs-
palmen verdienen als Zeugnisse einer be-
merkenswerten historischen Friedhofskultur
Schutz und Pflege. Da es sich um rostanfälli-
ge Monumente handelt, ist die Korrosion zu
beobachten und ggf. zu entfernen bzw. durch
konservatorische Maßnahmen zu stoppen. 

Anmerkungen

Über beide Friedhofspalmen hat Verfasser
bereits berichtet: 
a) Das gusseiserne Palmenmonument auf

dem Friedhof in Bad Hersfeld. In: Heimat-
kalender Kreis Hersfeld-Rotenburg 1995,
S. 60-63

b) Palmenmonument.  - Seltenes Kinder-
grabzeichen. Grabmal aus dem 19. Jahr-
hundert auf dem Friedhof von Niederau-
la. In: Jahrbuch 2008 für den Landkreis
Hersfeld-Rotenburg mit 52. Heimatkalen-
der, Bad Hersfeld, S. 74 f.

1 vgl. Aufsatz von Waldemar Zillinger, Alte
Hersfelder Grabsteine sagen aus. In:  Bad
Hersfelder Jahresheft 1980/81

2 Gerhard Seib, Das Gusseisen im Dienste
der Totenehrung in der Zeit zwischen 1750
und 1850. In: Wie die Alten den Tod gebil-
det – Wandlungen der Sepulkralkultur
1750-1850 (= Kasseler Studien zur Sepul-
kralkultur, Bd. 1) Mainz 1979, S. 88

schweifter z. T. mit Akanthusranken ge-
schmückter Kontur und einer Bekrönung
durch ein kleines Kreuz. Die erhabene In-
schrift lautet: „Hier ruhet /Anna Gela Bieber,
/ geb. 28. Juni 1866, / gest. 20. Novbr. 1869.“
Die Rückseite ist glatt und schmucklos ge-
blieben. Hier zeigt sich nur – ebenfalls in er-
habener Schrift – der Hinweis auf den Leich-
text „Philipper 1 V. 21.“ („Denn Christus ist
mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“)
Es handelt sich um das Grabmal für ein drei-
jähriges Kind. Es weist eine heidnische sowie
auch eine christliche Symbolik auf. Thanatos
ist der klassischen (heidnischen) Antike ent-
lehnt und deutet verloschenes Leben (ge-
senkte Fackel) an. Das über der Inschrifttafel
angebrachte Kreuz ist das christliche Zei-
chen für Auferstehung. Das 19. Jh. bedient
sich der Grabsymbolik sowohl der Antike
wie dem christlichen Kanon entlehnter Sinn-
zeichen (Palme, Kreuz). Dafür ist das unbe-
kannte Kindergrabmal ein signifikantes Bei-
spiel. Übrigens weisen mehrere gusseiserne
Grabkreuze auf dem Friedhof am Weinberg
Thanatos und Kreuz nebeneinander auf.
Dass die Palme für (Glaubens-)Stärke steht,
sei hier nur in Erinnerung gebracht.
Das Kindergrabmal in Niederaula lässt sich
mit dem etwas gleichalten Palmenmonument
in Bad Hersfeld ( für A. M. Wilhelmine Roes-
seng, geb. Zickendraht, 1812 – 1849) verglei-
chen, zumal es hier formale Übereinstim-
mungen gibt; man beachte die reliefmäßige
Ausbildung beider Grabmale oder die Ähn-
lichkeit in der Gestaltung der Inschrifttafel.
Die unterschiedlichen Größen sind den un-
terschiedlichen Lebensaltern geschuldet.
Zum Vergleich sei in diesem Zusammenhang
noch einmal auf die  Hersfelder Grabmalpal-
me verwiesen. Es liegt nahe, für beide Monu-
mente eine Eisengießerei (oder Eisenhütte)
anzunehmen. 
Erhaltengebliebene Musterblätter für die
große Palme weisen als Herstellungsort die
Ludwigshütte bei Biedenkopf aus, die kleine
Palme mit Thanatos konnte Verfasser bisher
noch nicht in einem Musterbuch bzw. auf ei-
nem Musterblatt nachweisen, so dass die
Herkunft der kleinen Palme nicht exakt an-
gegeben werden kann. Die Inschrift deutet
auf individuelle Fertigung; vielleicht kommt
wie für die Hersfelder Palme als Herstel-
lungsort auch die Ludwigshütte in Frage, die
im 19. Jh. für Fertigung von Grabmalen, vor

Palmenmonument auf dem Friedhof Nie-
deraula. Foto: G. Seib

Musterzeichnungen über Grabkreuze von
J. J. Jung zu Ludwigshütte bei Bieden-
kopf o. J. (um 1860/65)

Blatt aus einem Musterbuch der Lud-
wigshütte bei Biedenkopf o. J. (um 1855)
Schlossmuseum Biedenkopf

„Wartet nur, ihr Halunken:“
Eklat im Ratskeller

1937 schrieb der Pächter des Ratskellers einen Beschwerdebrief
an die NSDAP-Ortsgruppe Hersfeld.

Von Georg Deiseroth, Bad Hersfeld

Der Bad Hersfelder Ratskeller, mitten im
Herzen unserer Stadt, war auch in den Jah-
ren vor Ausbruch des 2. Weltkrieges eine be-
liebte und gut besuchte Gaststätte. Viele ein-
heimische Bürger, Geschäftsleute, Handwer-
ker, Kurgäste und Soldaten der Kraftfahrab-
teilung 9 aus der neuen Kaserne, gehörten zu
Besuchern des Lokals.
1937 waren Adolf Hitler und seine Partei
schon vier Jahre an der Macht. Außer der
NSDAP waren alle anderen politischen Par-
teien verboten. Auch die Vereine und sonsti-
ge Organisationen waren im Sinne der NS-
Ideologie gleichgeschaltet worden. Das
Hersfelder Rathaus befand sich fest in der
Hand der Braunhemden. Auch in den städti-
schen Körperschaften saßen nur NS-Partei-
genossen (Pg). Natürlich verkehrten auch
viele dieser NS-Ratsherren im Ratskeller
und tranken dort ihr Bier.
Am späten Abend des 30. Juni 1937 betraten
der Ratsherr E. H. und zwei weitere Partei-
genossen den Ratskeller. Alle drei, besonders
E. H., waren stark alkoholisiert. Was sich
dann dort abspielte wird in dem Beschwer-
debrief des Ratskellerpächters an die NS-
Ortsgruppe beschrieben.
Nachdem auch die Hersfelder Bürger von
dem Vorfall gehört  hatten und darüber ab-
fällig geredet wurde, sahen sich Bürgermei-
ster Berger und die NS-Parteileitung
genötigt etwas zu unternehmen. Der Partei-
genosse E. H. wurde deshalb aufgefordert
umgehend sein Amt als Ratsherr zur Verfü-
gung zu stellen, bzw. niederzulegen. Dies ge-
schah auch einige Tage später. Ob gegen den
E. H. wegen parteischädigenden Verhaltens
in der Öffentlichkeit auch ein Parteiaus-
schlussverfahren eingeleitet wurde, ist nicht
bekannt.

Brief des Ratskellers-Pächters an die
NSDAP-Ortsgruppe Hersfeld
Pg. Jakob Schmidt

Ratskeller Hersfeld, den 2. Juli 1937
An die NSDAP Ortsgruppe Hersfeld, z. Hd.
des Ortsgruppenleiters Pg. Peupelmann,
Hersfeld.

Betr. Beschwerde gegen den Pg. Ernst Hesse
sen. Hersfeld.

Am Mittwoch, den 30. Juni ds. Js., hat sich in
meinem Lokal „Ratskeller“ folgender Vor-
fall abgespielt:
Mein Lokal war im Vorder- sowie Hinter-
raum voll besetzt, und zwar waren es zum gr.
Teil fremde Gäste, hierunter auch Reichs-
wehrsoldaten der Kraftfahrabteilung 9, so-
wie eine Anzahl Teilnehmer von  den. z. Zt.
hier in Hersfeld weilenden KdF-Fahrern.
Gegen 10.30 abends betrat der Pg. Ernst
Hesse sen. in Begleitung mit den Pgg. Hein
Müller und Fritz Steinberg von der SA in Zi-
vil mein Lokal. Während sich die Letztge-
nannten an das Büffet begaben, hat der Pg.
Ernst Hesse sen. vor dem Büffet eine große
Gastrolle gegeben, und zwar hat er auf Be-
fragen eines Gastes (Hans Schönewolf) laut

erklärt, daß er den Anzug, den er anhätte,
von der Frauenschaft geschenkt bekommen
habe, den Rest von 80,-- RM habe er natür-
lich bezahlt. Schon diese Äußerung des Pg.
Hesse hat bei den anwesenden Gästen großes
Erstaunen hervorgerufen. Da Hesse aber
merkte, daß die im Vorderraum sitzenden
Gäste sich  nicht mit ihm einlassen wollten,
hat er hierauf den Vg. Hans Schönewolf auf-
gefordert, mit ihm zu boxen. Da sich auch
Schönewolf nicht mit ihm einließ, trat er an
den Tisch, wo der Kreishandwerksmeister
Pg. Köhler saß, faßte diesen an seine Klei-
dungsstücke an der Schulter und forderte ihn
auf, mit ihm herauszugehen, er wolle ihn
draußen zu einem Klumpen zusammenbo-
xen. Trotzdem er den Pg. Köhler tätlich an-
gegriffen hatte, hat ihm dieser nur geantwor-
tet, daß er ihn in Ruhe lassen solle, er hätte
mit ihm nichts zu tun und wolle sein Glas
Bier in Ruhe trinken. Hierauf trat Hesse wie-
der vor das Büffet und hat dort meine Gäste,
welche durch das laute Gebrüll mein Lokal
räumten, beim Vorübergehen andauernd
belästigt. 
So hat er z. B. einem Unteroffizier der Kraft-
fahrabteilung 9, als dieser mein Lokal ver-
ließ, versucht, einen Tritt in den Hintern zu
geben, diesen jedoch nicht getroffen und die
Äußerung getan: „Wartet nur, morgen be-
kommt ihr alle Holzgewehre und ich bekom-
me auch eins, und da werde ich auch Gnädi-
ge Frau und Küss die Hand Madam spre-
chen“.
Ein anderer Reichswehrsoldat, welcher dem
Unteroffizier auf ungefähr 4 m Abstand folg-

te, hatte diesen Vorfall gesehen und mit an-
gehört und dem Unteroffizier auf der Treppe
hiervon gleich Mitteilung gemacht, worauf
sich beide eine Zeitlang vor meinem Lokal
aufgehalten haben, um diesem Gaudium
noch zuzusehen.
Den. Pg. Hein Müller habe ich mehrmals ge-
beten, er möchte doch den Pg. Hesse auffor-
dern, doch ruhig zu sein, aber derselbe hat
dies nicht für nötig gehalten. Nachdem Pg.
Hesse nun dauernd vor dem Büffet herumge-
tanzt hatte und merkte, daß sich mein Lokal
räumte, tat er noch folgende Äußerung:
„Wartet nur ihr Lumpen, denn ihr seid alle
große Lumpen, es kommt bald die Zeit, es
dauert nicht mehr lange, wo die Lumpen die
Hälse abgeschnitten bekommen, ganz gleich,
welches Parteiabzeichen sie tragen“.
Auf diese Äußerung hin hat ihm der Pg.
Limberger, welcher mit Pg. Köhler an einem
Tische gesessen hatte, gesagt, wenn dies sein
ganzer Nationalsozialismus sei, den er in
sich habe, dann möchte er lieber mit seinem
besoffenen Kopf nach Hause gehen und sich
ins Bett legen, denn er beschäme ja hiermit
die ganze Partei. Hierauf hatte nun Pg. Hesse
geglaubt, mit dem Pg. Limberger anzuknüp-
fen und diesen laut zugerufen, dass er mit
diesem Lausert auch noch fertig würde.
Ich habe hierauf, nachdem ich sah, dass die
Sache immer ernster wurde, mit meiner Frau
den Pg. Hesse aufgefordert, nunmehr ruhig
zu sein oder das Lokal zu verlassen, da er mir
meine Kundschaft vertrieb. Erst danach hat
es der Pg. Hein Müller für nötig gehalten,
den Pg. Hesse zu sich zu rufen und ihm Ruhe
zu gebieten, worauf sie auch kurz darauf das
Lokal verlassen haben.
Da nun Pg. Hesse schon mehrmals so große
Gastrollen in meinem Lokal gegeben hat und
jedesmal die anderen Gäste hierdurch aus
meinem Lokal verdrängt hat, kann ich es
nicht mehr mit ansehen, dass durch ein der-
artiges Verhalten eines Parteigenossen mein
Geschäft ruiniert und vor allem das Ansehen
der Partei geschädigt wird. Pg. Hesse, wel-
cher auch noch obendrein Ratsherr ist, müß-
te doch in erster Linie dafür sorgen, dass ein
städtischer Betrieb auf der Höhe gehalten
werden muß. Er scheint sich deshalb seinen
Pflichten als Ratsherr nicht bewußt zu sein
und wird es unter diesen Umständen bald
soweit sein, dass der gute Ruf des Ratskellers
durch die 1200 Jahrfeier bald wieder vorü-
ber ist.
Ich bitte den Ortsgruppenleiter, ein Parteige-
richtsverfahren gegen den Pg. Ernst Hesse
sen. einleiten zu wollen, damit endlich ein-
mal dieser ganze Streit in meinem Lokal,
wodurch ja, wie bereits bekannt ist, schon
mein Lokal durch den Kommandeur der
Kraftfahrabteilung 9 für die Reserveoffiziere
verboten wurde, aufhört.
Als Zeugen über den obigen Vorfall gebe ich
an: 
Pg. Heinrich Köhler
Pg. Georg Limberger
Vg. Hans Schönewolf und
Vg. Heinrich Wedekind
Heil Hitler!

Das Hersfelder Rathaus im Jahre 1936.
Links unten die Tür zum „Ratskeller“ im
Untergeschoss.

Foto:  E. Bingel,  Bad Hersfeld
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Kassel (vom Verfasser auf dem Gersfelder
Friedhof entdeckt und dorthin vermittelt)
und insgesamt noch acht auf Friedhöfen:
Berleburg (1), Eimelrod/Waldeck (2),
Gemünden/Wohra (1), Gersfeld (1), Sach-
senberg (2). 

Durch eine Fotografie sind auch zwei Pal-
menmonumente auf dem Katharinen-Fried-
hof in Braunschweig dokumentiert, die sich
aber dort wohl nicht mehr erhalten haben. 
Aus der Übersicht der dem Verfasser be-
kannten Palmenmonumente geht hervor,
dass der überwiegende Teil der erhaltenen
„Palmen“ sich in Hessen befindet, nur eini-
ge wenige sind außerhalb Hessens anzutref-
fen. 
Das Palmenmonument in Bad Hersfeld gilt
es, zusammen mit den übrigen im alten
Friedhofsbereich erhalten gebliebenen his-
torischen Grabzeichen aus Stein und den
wenigen gusseisernen Grabkreuzen, als ein
Vermächtnis einer bemerkenswerten histo-
rischen Friedhofskultur zu erhalten und zu
pflegen. 

2. Ein seltenes Kindergrabzeichen
aus dem 19. Jahrhundert auf dem
Friedhof Niederaula

Vor einigen Jahren konnte Verfasser bei ei-
nem Besuch des Friedhofs von Niederaula
am Weinberg (alter Teil) ein bisher noch
nicht nachgewiesenes gusseisernes Kinder-
grabmal entdecken, das gleichfalls eine Pal-
me als beherrschende Schmuck- und Sym-

bolform aufweist. Verfasser ist übrigens
kein weiteres Beispiel eines derartigen Kin-
dergrabmals bekannt. 
Auf einem niedrigen gestuften Sandstein-
sockel erhebt sich eine gedrungene, als plas-
tisches Relief wiedergegebene Palme (Ge-
samthöhe ohne Sockel: 0,86 m), vor der ein
geflügeltes Wesen mit übergeschlagenen
Beinen, gesenktem Haupt und sich dabei
mit beiden Händen auf eine zum Boden ge-
senkte Fackel stützend, zu sehen ist. Es han-
delt sich dabei um Thanatos, den personifi-
zierten Tod oder einen Totengenius. Auf der
Palmenkrone ruht eine Inschrifttafel mit ge-

allem von Gusskreuzen, sehr bekannt war
und große Teile Hessens mit entsprechenden
Erzeugnissen belieferte. 
Die beiden seltenen gusseisernen Friedhofs-
palmen verdienen als Zeugnisse einer be-
merkenswerten historischen Friedhofskultur
Schutz und Pflege. Da es sich um rostanfälli-
ge Monumente handelt, ist die Korrosion zu
beobachten und ggf. zu entfernen bzw. durch
konservatorische Maßnahmen zu stoppen. 

Anmerkungen

Über beide Friedhofspalmen hat Verfasser
bereits berichtet: 
a) Das gusseiserne Palmenmonument auf

dem Friedhof in Bad Hersfeld. In: Heimat-
kalender Kreis Hersfeld-Rotenburg 1995,
S. 60-63

b) Palmenmonument.  - Seltenes Kinder-
grabzeichen. Grabmal aus dem 19. Jahr-
hundert auf dem Friedhof von Niederau-
la. In: Jahrbuch 2008 für den Landkreis
Hersfeld-Rotenburg mit 52. Heimatkalen-
der, Bad Hersfeld, S. 74 f.

1 vgl. Aufsatz von Waldemar Zillinger, Alte
Hersfelder Grabsteine sagen aus. In:  Bad
Hersfelder Jahresheft 1980/81

2 Gerhard Seib, Das Gusseisen im Dienste
der Totenehrung in der Zeit zwischen 1750
und 1850. In: Wie die Alten den Tod gebil-
det – Wandlungen der Sepulkralkultur
1750-1850 (= Kasseler Studien zur Sepul-
kralkultur, Bd. 1) Mainz 1979, S. 88

schweifter z. T. mit Akanthusranken ge-
schmückter Kontur und einer Bekrönung
durch ein kleines Kreuz. Die erhabene In-
schrift lautet: „Hier ruhet /Anna Gela Bieber,
/ geb. 28. Juni 1866, / gest. 20. Novbr. 1869.“
Die Rückseite ist glatt und schmucklos ge-
blieben. Hier zeigt sich nur – ebenfalls in er-
habener Schrift – der Hinweis auf den Leich-
text „Philipper 1 V. 21.“ („Denn Christus ist
mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“)
Es handelt sich um das Grabmal für ein drei-
jähriges Kind. Es weist eine heidnische sowie
auch eine christliche Symbolik auf. Thanatos
ist der klassischen (heidnischen) Antike ent-
lehnt und deutet verloschenes Leben (ge-
senkte Fackel) an. Das über der Inschrifttafel
angebrachte Kreuz ist das christliche Zei-
chen für Auferstehung. Das 19. Jh. bedient
sich der Grabsymbolik sowohl der Antike
wie dem christlichen Kanon entlehnter Sinn-
zeichen (Palme, Kreuz). Dafür ist das unbe-
kannte Kindergrabmal ein signifikantes Bei-
spiel. Übrigens weisen mehrere gusseiserne
Grabkreuze auf dem Friedhof am Weinberg
Thanatos und Kreuz nebeneinander auf.
Dass die Palme für (Glaubens-)Stärke steht,
sei hier nur in Erinnerung gebracht.
Das Kindergrabmal in Niederaula lässt sich
mit dem etwas gleichalten Palmenmonument
in Bad Hersfeld ( für A. M. Wilhelmine Roes-
seng, geb. Zickendraht, 1812 – 1849) verglei-
chen, zumal es hier formale Übereinstim-
mungen gibt; man beachte die reliefmäßige
Ausbildung beider Grabmale oder die Ähn-
lichkeit in der Gestaltung der Inschrifttafel.
Die unterschiedlichen Größen sind den un-
terschiedlichen Lebensaltern geschuldet.
Zum Vergleich sei in diesem Zusammenhang
noch einmal auf die  Hersfelder Grabmalpal-
me verwiesen. Es liegt nahe, für beide Monu-
mente eine Eisengießerei (oder Eisenhütte)
anzunehmen. 
Erhaltengebliebene Musterblätter für die
große Palme weisen als Herstellungsort die
Ludwigshütte bei Biedenkopf aus, die kleine
Palme mit Thanatos konnte Verfasser bisher
noch nicht in einem Musterbuch bzw. auf ei-
nem Musterblatt nachweisen, so dass die
Herkunft der kleinen Palme nicht exakt an-
gegeben werden kann. Die Inschrift deutet
auf individuelle Fertigung; vielleicht kommt
wie für die Hersfelder Palme als Herstel-
lungsort auch die Ludwigshütte in Frage, die
im 19. Jh. für Fertigung von Grabmalen, vor

Palmenmonument auf dem Friedhof Nie-
deraula. Foto: G. Seib

Musterzeichnungen über Grabkreuze von
J. J. Jung zu Ludwigshütte bei Bieden-
kopf o. J. (um 1860/65)

Blatt aus einem Musterbuch der Lud-
wigshütte bei Biedenkopf o. J. (um 1855)
Schlossmuseum Biedenkopf

„Wartet nur, ihr Halunken:“
Eklat im Ratskeller

1937 schrieb der Pächter des Ratskellers einen Beschwerdebrief
an die NSDAP-Ortsgruppe Hersfeld.

Von Georg Deiseroth, Bad Hersfeld

Der Bad Hersfelder Ratskeller, mitten im
Herzen unserer Stadt, war auch in den Jah-
ren vor Ausbruch des 2. Weltkrieges eine be-
liebte und gut besuchte Gaststätte. Viele ein-
heimische Bürger, Geschäftsleute, Handwer-
ker, Kurgäste und Soldaten der Kraftfahrab-
teilung 9 aus der neuen Kaserne, gehörten zu
Besuchern des Lokals.
1937 waren Adolf Hitler und seine Partei
schon vier Jahre an der Macht. Außer der
NSDAP waren alle anderen politischen Par-
teien verboten. Auch die Vereine und sonsti-
ge Organisationen waren im Sinne der NS-
Ideologie gleichgeschaltet worden. Das
Hersfelder Rathaus befand sich fest in der
Hand der Braunhemden. Auch in den städti-
schen Körperschaften saßen nur NS-Partei-
genossen (Pg). Natürlich verkehrten auch
viele dieser NS-Ratsherren im Ratskeller
und tranken dort ihr Bier.
Am späten Abend des 30. Juni 1937 betraten
der Ratsherr E. H. und zwei weitere Partei-
genossen den Ratskeller. Alle drei, besonders
E. H., waren stark alkoholisiert. Was sich
dann dort abspielte wird in dem Beschwer-
debrief des Ratskellerpächters an die NS-
Ortsgruppe beschrieben.
Nachdem auch die Hersfelder Bürger von
dem Vorfall gehört  hatten und darüber ab-
fällig geredet wurde, sahen sich Bürgermei-
ster Berger und die NS-Parteileitung
genötigt etwas zu unternehmen. Der Partei-
genosse E. H. wurde deshalb aufgefordert
umgehend sein Amt als Ratsherr zur Verfü-
gung zu stellen, bzw. niederzulegen. Dies ge-
schah auch einige Tage später. Ob gegen den
E. H. wegen parteischädigenden Verhaltens
in der Öffentlichkeit auch ein Parteiaus-
schlussverfahren eingeleitet wurde, ist nicht
bekannt.

Brief des Ratskellers-Pächters an die
NSDAP-Ortsgruppe Hersfeld
Pg. Jakob Schmidt

Ratskeller Hersfeld, den 2. Juli 1937
An die NSDAP Ortsgruppe Hersfeld, z. Hd.
des Ortsgruppenleiters Pg. Peupelmann,
Hersfeld.

Betr. Beschwerde gegen den Pg. Ernst Hesse
sen. Hersfeld.

Am Mittwoch, den 30. Juni ds. Js., hat sich in
meinem Lokal „Ratskeller“ folgender Vor-
fall abgespielt:
Mein Lokal war im Vorder- sowie Hinter-
raum voll besetzt, und zwar waren es zum gr.
Teil fremde Gäste, hierunter auch Reichs-
wehrsoldaten der Kraftfahrabteilung 9, so-
wie eine Anzahl Teilnehmer von  den. z. Zt.
hier in Hersfeld weilenden KdF-Fahrern.
Gegen 10.30 abends betrat der Pg. Ernst
Hesse sen. in Begleitung mit den Pgg. Hein
Müller und Fritz Steinberg von der SA in Zi-
vil mein Lokal. Während sich die Letztge-
nannten an das Büffet begaben, hat der Pg.
Ernst Hesse sen. vor dem Büffet eine große
Gastrolle gegeben, und zwar hat er auf Be-
fragen eines Gastes (Hans Schönewolf) laut

erklärt, daß er den Anzug, den er anhätte,
von der Frauenschaft geschenkt bekommen
habe, den Rest von 80,-- RM habe er natür-
lich bezahlt. Schon diese Äußerung des Pg.
Hesse hat bei den anwesenden Gästen großes
Erstaunen hervorgerufen. Da Hesse aber
merkte, daß die im Vorderraum sitzenden
Gäste sich  nicht mit ihm einlassen wollten,
hat er hierauf den Vg. Hans Schönewolf auf-
gefordert, mit ihm zu boxen. Da sich auch
Schönewolf nicht mit ihm einließ, trat er an
den Tisch, wo der Kreishandwerksmeister
Pg. Köhler saß, faßte diesen an seine Klei-
dungsstücke an der Schulter und forderte ihn
auf, mit ihm herauszugehen, er wolle ihn
draußen zu einem Klumpen zusammenbo-
xen. Trotzdem er den Pg. Köhler tätlich an-
gegriffen hatte, hat ihm dieser nur geantwor-
tet, daß er ihn in Ruhe lassen solle, er hätte
mit ihm nichts zu tun und wolle sein Glas
Bier in Ruhe trinken. Hierauf trat Hesse wie-
der vor das Büffet und hat dort meine Gäste,
welche durch das laute Gebrüll mein Lokal
räumten, beim Vorübergehen andauernd
belästigt. 
So hat er z. B. einem Unteroffizier der Kraft-
fahrabteilung 9, als dieser mein Lokal ver-
ließ, versucht, einen Tritt in den Hintern zu
geben, diesen jedoch nicht getroffen und die
Äußerung getan: „Wartet nur, morgen be-
kommt ihr alle Holzgewehre und ich bekom-
me auch eins, und da werde ich auch Gnädi-
ge Frau und Küss die Hand Madam spre-
chen“.
Ein anderer Reichswehrsoldat, welcher dem
Unteroffizier auf ungefähr 4 m Abstand folg-

te, hatte diesen Vorfall gesehen und mit an-
gehört und dem Unteroffizier auf der Treppe
hiervon gleich Mitteilung gemacht, worauf
sich beide eine Zeitlang vor meinem Lokal
aufgehalten haben, um diesem Gaudium
noch zuzusehen.
Den. Pg. Hein Müller habe ich mehrmals ge-
beten, er möchte doch den Pg. Hesse auffor-
dern, doch ruhig zu sein, aber derselbe hat
dies nicht für nötig gehalten. Nachdem Pg.
Hesse nun dauernd vor dem Büffet herumge-
tanzt hatte und merkte, daß sich mein Lokal
räumte, tat er noch folgende Äußerung:
„Wartet nur ihr Lumpen, denn ihr seid alle
große Lumpen, es kommt bald die Zeit, es
dauert nicht mehr lange, wo die Lumpen die
Hälse abgeschnitten bekommen, ganz gleich,
welches Parteiabzeichen sie tragen“.
Auf diese Äußerung hin hat ihm der Pg.
Limberger, welcher mit Pg. Köhler an einem
Tische gesessen hatte, gesagt, wenn dies sein
ganzer Nationalsozialismus sei, den er in
sich habe, dann möchte er lieber mit seinem
besoffenen Kopf nach Hause gehen und sich
ins Bett legen, denn er beschäme ja hiermit
die ganze Partei. Hierauf hatte nun Pg. Hesse
geglaubt, mit dem Pg. Limberger anzuknüp-
fen und diesen laut zugerufen, dass er mit
diesem Lausert auch noch fertig würde.
Ich habe hierauf, nachdem ich sah, dass die
Sache immer ernster wurde, mit meiner Frau
den Pg. Hesse aufgefordert, nunmehr ruhig
zu sein oder das Lokal zu verlassen, da er mir
meine Kundschaft vertrieb. Erst danach hat
es der Pg. Hein Müller für nötig gehalten,
den Pg. Hesse zu sich zu rufen und ihm Ruhe
zu gebieten, worauf sie auch kurz darauf das
Lokal verlassen haben.
Da nun Pg. Hesse schon mehrmals so große
Gastrollen in meinem Lokal gegeben hat und
jedesmal die anderen Gäste hierdurch aus
meinem Lokal verdrängt hat, kann ich es
nicht mehr mit ansehen, dass durch ein der-
artiges Verhalten eines Parteigenossen mein
Geschäft ruiniert und vor allem das Ansehen
der Partei geschädigt wird. Pg. Hesse, wel-
cher auch noch obendrein Ratsherr ist, müß-
te doch in erster Linie dafür sorgen, dass ein
städtischer Betrieb auf der Höhe gehalten
werden muß. Er scheint sich deshalb seinen
Pflichten als Ratsherr nicht bewußt zu sein
und wird es unter diesen Umständen bald
soweit sein, dass der gute Ruf des Ratskellers
durch die 1200 Jahrfeier bald wieder vorü-
ber ist.
Ich bitte den Ortsgruppenleiter, ein Parteige-
richtsverfahren gegen den Pg. Ernst Hesse
sen. einleiten zu wollen, damit endlich ein-
mal dieser ganze Streit in meinem Lokal,
wodurch ja, wie bereits bekannt ist, schon
mein Lokal durch den Kommandeur der
Kraftfahrabteilung 9 für die Reserveoffiziere
verboten wurde, aufhört.
Als Zeugen über den obigen Vorfall gebe ich
an: 
Pg. Heinrich Köhler
Pg. Georg Limberger
Vg. Hans Schönewolf und
Vg. Heinrich Wedekind
Heil Hitler!

Das Hersfelder Rathaus im Jahre 1936.
Links unten die Tür zum „Ratskeller“ im
Untergeschoss.

Foto:  E. Bingel,  Bad Hersfeld



Adolf Wilhelm von Döringenberg war ein
hessischer Edelmann am Kasseler Land-
grafenhof in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Wegen seines lebendigen
geistes und seiner Liebe zu den Musen war
er sehr geschätzt. Er machte aber auch
gerne lustige Streiche, die damals in den
ritterlichen Kreisen in der Mode waren.
Außerdem bewies er eine Trinkfestigkeit,
die noch weit über das hinaus ging, was
die anderen Standesgenosssen seiner Zeit
in puncto Essen und Trinken leisteten.
Der Kasseler Landgraf, der selber auch
kein Kostverächter war, sah sich veran-

lasst, den zu oft benebelten Herrn von
Döringenberg zur Ordnung zu rufen. Er
verbot ihm schließlich ganz und gar das
Weintrinken.
Was machte der durstige Ritter?
Er nahm eine Handvoll geschälter Gerste,
warf sie in einen mächtig großen Topf, den
größten, der in der Schlossküche war, goss
diesen voll Wein und aß ihn als eine Wein-
suppe mit dem Löffel, ebenfalls dem größ-
ten aus der Schlossküche, bis zur Nagel-
probe aus.
Indem er aß und trank, achtete er das Ver-
bot des Landgrafen und dürfte doch zu

dem ersehnten Nebel gekommen sein.
Dem Chronisten, dem wir diese Anekdote
verdanken, ein entschiedener Verfechter
der Mäßigkeit, berichtet mit einer gewis-
sen Schadenfreude, dass der lustige Wein-
suppenesser schon im frühen  Mannesal-
ter zu Grabe fahren musste. 

„Gegessen ist nicht getrunken“
oder „Allzuviel ist ungesund“

Von Andreas Vaupel, Breitenbach-Gehau
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Zwei gusseiserne Palmenmonumente auf
Friedhöfen des Altkreises Hersfeld

Von Dr. Gerhard Seib, Eschwege

1. Das Palmenmonument auf dem
Friedhof in Bad Hersfeld

Mancher Besucher des Friedhofs in Bad
Hersfeld wird sich schon gefragt haben, was
es mit einem gusseisernen Palmenmonu-
ment im unteren (alten) Teil des Friedhofs
auf sich hat, zumal es sich dabei um eine
ganz selten anzutreffende Grabmalform
handelt.1

Sehen wir uns das Grabzeichen etwas näher
an. Über einem niedrigen Sockel aus ge-
schliffenem Sandstein in Form einer flachen
Grundplatte und einem Aufsatz mit
Karniesprofil mit Plattenabschluss erhebt
sich das eigentliche gusseiserne Palmenmo-
nument. Es besteht aus einem flachen Pal-
menkörper, der auf de Vorder- und Rücksei-
te in gleicher Weise, d. h. gleichwertig relief-
mäßig ausgebildet ist. 
Der untere Teil des „Stammes“ zeigt einen
profilierten Fuß, der mit einer niedrigen
Blattmanschette abschließt. Der sich leicht
verjüngende „Stamm“ ist geschuppt. Er
wird von einer pilzförmigen Blätterkrone
abgeschlossen, auf der eine liegende Schrift-
tafel mit Rocaillenkontur und einem mittig
aufgesetzten kleinen Kleeblattkreuz sitzt.
Die bewergte Kontur der Schrifttafel zeigt
einen erhabenen Rahmen, der z. T. von Ro-
caille- und Blattornament überspielt wird.
Bis auf einige Blätter, die appliziert wurden,
ist die „Palme“ aus einem Stück gegossen. 
Auf der Vorderseite der Inschrifttafel findet
sich die erhabene Inschrift (in der Form mit
der Palme gemeinsam gegossen): „Hier ru-
het in Gott / A. M. Wilhelmine Roesseng /
geb. Zickendraht / geboren, den 21. Februar
1812 / gestorben den 24. April 1849.“ Die
Rückseite der Tafel weist den Text auf: „Ru-
he sanft / bis auf Wiedersehen“.
Für die Entstehungszeit des Grabmals in
der Mitte des 19. Jh. ist die Wahl einer Palme
etwas ausgesprochen Ungewöhnliches.
Natürlich ist der Palmbaum symbolhaft zu
interpretieren, er verkörpert Stärke, Stand-
haftigkeit, im übertragenen Sinne Glau-
bensstärke und tritt häufig im Barockzeital-
ter in dieser Symbolik auf, gelegentlich auch
auf Grabmalen, doch hier recht selten. 
Im 19. Jh. wurde diese Symbolik – wie es
scheint – von einer Eisenhütte bzw. -gieße-
rei, die sich mit der Fertigung von gusseiser-

nen Grabmonumenten, vor allem Grabkreu-
zen befasste, aufgegriffen und in das Reper-
toire der Serienfertigung aufgenommen. 
Bereits 1979 konnte der Verfasser erstmals
auf diese Tatsache hinweisen2 und die
Gießerei benennen, in der derartige Palmen-
monumente gefertigt wurden. 

In zwei Musterbüchern der Ludwigshütte
bei Biedenkopf finden sich Wiedergaben des
Palmenmonuments mit den nötigen techni-
schen Angaben. Das erste um 1860/65 ent-
standene betitelt „Musterzeichnungen über
Grabkreuze von J. J. Jung zur Ludwigshütte
bei Biedenkopf“ (Lithos von A. Riemer in
Dillenburg) gibt unter 43 abgebildeten
Grabkreuzen zusammen mit den nötigen
technischen Angaben unter der laufenden

Nr. 32 das Palmenmonument wieder, das ge-
nau dem Hersfelder Grabmal entspricht.
Unter dem Fuß des „Palmenstamms“ wird
ein flacher Zapfen sichtbar, der in den
Sockel eingelassen wurde. Die technischen
Angaben sollen hier interessieren, wobei für
die Datierung der Musterblätter die metri-
schen Maßangaben und die Gewichtsangabe
in Zollpfund (benannt nach dem Deutschen
Zollverein) von Belang sind. 
„Höhe des Kreuzes 1,835 Meter / Höhe der
Schrifttafel 0,300 Meter / Breite dito 0,610
Meter / Gewicht ca. 280 Z Pfd“ (= Zoll-
pfund)
Das zweite, vielleicht etwas früher (um
1850) entstandene Musterbuch der Lud-
wigshütte (ausgestellt im Schlossmuseum
Biedenkopf) gibt auch die Palme wieder
(Taf. Nr. 141). Die Maßangaben sind noch
vormetrisch (Fuß und Zoll), die Gewichtsan-
gabe in Pfund.
Die Palmenmonumente waren nach den er-
haltenen Beispielen auf Friedhöfen zwi-
schen 1848/50 und 1876 im Angebot der
Ludwigshütte. Die Bestellung muss man
sich so vorstellen, dass Eisenhandlungen
derartige Musterblätter für die Kundschaft
vorrätig hatten und Kunden entsprechende
Denkmale nach Katalog aussuchen konn-
ten. Die gewünschten Inschriften wurden
der Hütte bzw. Eisengießerei übermittelt, die
sie beim Guss zusammen mit dem gegosse-
nen Grabzeichen anfertigte. Das war der
Regelfall; doch gibt es auch einige Palmen-
monumente mit „leerer“ Inschrifttafel. Der-
artige Monumente wurden ohne Inschrift
bei den Eisenwarenhandlungen vorrätig ge-
halten und dann bei Bedarf vom örtlichen
Maler mit einer Inschrift versehen. 
Wie bereits angedeutet, ist die Bad Hersfel-
der „Friedhofspalme“ kein Einzelfall,
wenngleich doch (heute) sehr selten. 
Dem Verfasser sind insgesamt 10 erhaltene
Palmenmonumente bekannt; wie viele es ur-
sprünglich gegeben hat, ist unbekannt, doch
ist zu vermuten, dass ihre Zahl gegenüber
den gusseisernen Grabkreuzen – nicht zu-
letzt wohl des höheren Preises wegen – be-
scheidener war. 
Einige Palmenmonumente finden sich heute
in Museen: im Museum im Oberen Schloss in
Siegen (ohne Inschrift, Herkunft unbekannt)
oder im Museum für Sepulkralkultur in

Palmenmonument auf dem Friedhof in
Bad Hersfeld. Foto: G. Seib

Nach harten  Kriegsjahren und Gefan-
genschaft verschlug mich das Schicksal
1946 in ein Ackerbürgerstädtchen an der
Zonengrenze. Wir Heimatvertriebene gal-
ten als „Mischpoches“, denn mit unserem
Gepäck, das meistens aus einem Sack mit
einigen Habseligkeiten bestand, sahen
wir ja auch nicht gerade attraktiv aus. Es
gab trotzdem keinen Heimatvertriebenen,
der sich auf seine sieben Sachen setzte,
eine Tafel umhängte, auf der zu lesen
stand: „Habe kein Brot, keine Unter-
kunft, keine Arbeit!“ Nein, wir Heimat-
vertriebenen taten es der Fliege nach, die
in ein Glas  mit Milch gefallen war und
um herauszukommen, so lange mit den
Flügeln schlug, bis die Milch endlich zu
Butter wurde.
Mit großer Mühe konnte ich eine Bleibe
finden. Sie war sechs Quadratmeter groß,
gleich neben dem Taubenschlag. Das hat-
te den Vorteil, dass ich nie verschlafen
konnte, denn die Briefboten der Lüfte be-
gannen schon beim ersten Strahl der Son-
ne zu gurren und mich munter zu machen. 
Als Glückstag empfand ich es, als man
mir 200 Quadratmeter Grasland zuwies,
auf dem ich einen Garten anlegen konnte.
Auf den abgeernteten Feldern stoppelte
ich Kartoffeln für das „Saatgut“, denn
Kartoffeln waren das wichtigste Nah-
rungsmittel. Inbrünstig bearbeitete ich
den Boden. Ich salzte ihn mit meinem
Schweiß, düngte ihn mit meiner Hoff-
nung. Mist wäre in diesem Falle besser
gewesen, aber wo sollte ich den her neh-
men? So vertraute ich auf das Wissen, das
mir mein Lehrer in der sudetendeutschen
Heimat eingebläut hatte: „Natura na-
turants!“ Die Natur, die sich unaufhörlich
selbst gebiert. 
Ich legte, nein, ich bettete meine Kartof-
feln in die Furchen, schüttete sie zu und
stand ein paar Augenblicke im Gebet ver-
sunken am Rain. Jeden Morgen nahm ich
das Stückchen Acker in Augenschein.
Aber es regte sich nichts. Meine Begeiste-

Erst der Weg zum Ziegenbock
brachte die Anerkennung

Von Oswald Machan,  Bad Hersfeld

rung verwandelte sich in Desinteresse.
Bis eines Tages ein Heimatvertriebener zu
mir sagte: „Du musst mal deine Kartof-
feln anhäufeln!“
Kartoffeln oder Unkraut? Ich beobachtete
die Pflanzen genau: In der Nacht standen
die Kartoffelstauden wie Soldaten.
Tagsüber machten sie sich breit und leg-
ten sich um. Das bedeutete, dass ich um
Mitternacht losgehen musste, um sie an-
zuhäufeln. Am Tag schlich ich nochmals
zum Acker, um zu sehen, ob ich die Arbeit
auch richtig gemacht hatte, denn von
meinem Lehrer wusste ich auch, dass die
Kartoffeln das Gift Solanin bilden, wenn
sie nicht bedeckt sind.
Dann war der Tag der Ernte gekommen.
73 Kilogramm zog ich auf einem geliehe-
nen zweirädrigen Karren in den Keller.
Ich wünschte mir, dass die Leute in den
Straßen fragen würden: „Sind Sie mit der
Ernte zufrieden? Oder: „Nun kann es
Winter werden, Sie haben die Kartoffeln
im Keller!“ Nichts dergleichen geschah,
obzwar ich nun auch ein Ackerbürger
war. Ich war ein Mann, der seine eigenen
Kartoffeln anbaute. Der seine einzige Ho-
se, die er besaß, für seinen Acker hergege-
ben hatte. Denn ich musste meine Bein-
kleider, die am Gesäß das PW - Prisoner
of War - trugen, kürzen, da sie bei der
Feldarbeit ausgefranst waren.
Nach diesem Erntetag war ich ratlos. Was
sollte ich noch tun, um eingebürgert zu
werden? Da kam mir der Zufall zu Hilfe.
Mein Hauswirt, bei der Eisenbahn be-
schäftigt, hatte Dienst und die Geiß sollte
zum Bock. „Würden Sie das tun?“  „Ich?
Wie macht man das? Bei uns in den Dör-
fern brachte man die Ziege zum Ziegen-
bock!“ „Bei uns auch. Die Ziegenbock-
halterei ist zwischen der Kirche und dem
Rathaus. Da bringen Sie sie hin.“ Prüfend
blickte er mich dabei an. „Kann ich Ihnen
die Ziege anvertrauen? „Sie brauchen
keine Angst zu haben. Ich werde mit ihr
nicht auswandern.“

So zog und zerrte ich die widerspenstige
Geiß durch die Straßen der Stadt. Ich
traute meinen Ohren nicht, denn plötz-
lich grüßten die Menschen links und
rechts des Weges. „Ist denn die Ziege so
schön, dass sie alle grüßen?“ dachte ich
und besah mir das Vieh: Hörner wie der
Teufel. Der Blick der bernsteinfarbenen
Augen starr. An der einen Bauchseite am
Fell Stallmist. Das Euter lang und ausge-
dehnt. Und die Klauen. Wenn ich eine
Zange gehabt hätte, ich hätte die dem
Scheusal bestimmt abgezwickt. Vor dem
Rathaus stand der Bürgermeister, zog den
Hut und rief: „Einen schönen guten Mor-
gen!“ Ich sah nach allen Seiten. Es gab
keinen Zweifel: Der Gruß galt mir. Als
ich mit der gedeckten Ziege in meine
Straße einbog, kam mir meine Quartiers-
wirtin entgegen: „Na, wie war’s?“ „Sie
werden es nicht glauben, selbst der Bür-
germeister hat den Hut vor mir gezogen.
Der hat wohl gemeint, ich sei der Ziegen-
besitzer.“
Für mich aber hatte sich eine alte Weis-
heit bewahrheitet: Wer was hat, und ist es
nur eine Geiß, der ist was.      

Nachbemerkung

Herr Machan hat diese „Erlebnisse eines
Heimatvertriebenen“, die sich in Bebra
zugetragen haben, am 3. Mai 1986 in der
Hersfelder Zeitung veröffentlicht.
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