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Nach Abschluss meiner Forschungen zum
Standort des Hersfelder Galgens konnten
erste Untersuchungsergebnisse bereits im
Juni  2007 im Artikel „Von Scharfrichtern
und dem Hersfelder Galgen“ in der Zei-
tungsbeilage „Mein Heimatland“ veröf-
fentlicht werden. Es bestand schon zum
damaligen Zeitpunkt die Absicht, im be-
reits ermittelten Bereich des einstigen
Berggartens die Position der ehemaligen
Hersfelder Hinrichtungsstätte genauer zu
bestimmen. Da aber die hierzu benötigte
Karte des Staatsarchivs Marburg von 1730
aus konservatorischen Gründen für dieses
Vorhaben nicht zur Verfügung stand,
konnte ich im damaligen Beitrag nur eine
hypothetische Aussage zum eventuellen
Standort des Hersfelder Galgens treffen.
Nach dem Ergebnis zwischenzeitlich wei-
tergeführter Recherchen kann die damals
geäußerte Mutmaßung zum Richtplatz
zwischen den Wohnhäusern Am Hainberg
5 und Am Hainberg 7 auf Flurstück 108/16
nicht länger aufrecht erhalten werden.
Wie schon im oben genannten Artikel dar-
gelegt, erwarb der Hersfelder Bauunter-
nehmer Heinrich Bolender das gesamte
Hanggelände von der Stadt Hersfeld, um
es später mit Wohnhäusern zu bebauen. Im
Anschluss an die Bauplatzaufteilung des
gesamten Areals wurde das Vermessungs-
ergebnis am 29. April 1929 in einem
Grenzverhandlungsprotokoll schriftlich
niedergelegt. In diesem von mir erst später
entdeckten Dokument befinden sich zwei
wichtige Hinweise, die zur genauen Loka-
lisierung der ehemaligen Hersfelder Hin-
richtungsstätte beitragen. 
Zur örtlichen Begrenzung der zu vermes-
senden Grundstücke ist in diesem Proto-
koll folgender Wortlaut vermerkt: 
gegen Parzelle 611/103, soweit sie nordöst-
lich das Teilungsgrundstück begrenzt,
wurde eine lebende Hecke vorgefunden.
(Die Lage dieses Flurstückes ist in der Ko-
pie der Liegenschaftskarte gekennzeich-
net).
Einige Zeilen weiter ist im Dokument der
Grenzverhandlung folgender Text ver-
merkt: 
Bei der Untersuchung der nordöstlichen
Grenze stellte sich heraus, daß die vorge-
fundene lebende Hecke nicht auf der katas-

termäßigen Grenze
steht, sondern im
Durchschnitt etwa
2,0 m nordöstlich
derselben. Anschei-
nend ist die Hecke
vor Jahren, weil ei-
ne örtliche Grenze
nicht ersichtlich
war und auch eine
Grenzfeststellung
nicht erfolgte, verse-
hentlich falsch an-
gepflanzt worden.
In der Beschreibung
der Hersfelder
Richtstätte durch H.
Allendorf (siehe
„Mein Heimatland“
Band 6, Jahrgang
1923/24, Seite 39)
wird die Hinrich-
tungsstätte u. a. wie
folgt beschrieben: 
… Auch im Grunde
steht eine Hütte,
ehemals die Schüt-
zenhalle des in der
Schlucht befindli-
chen Schießstandes.
Links daran liegt
ein von einer leben-
den Hecke um-
schlossener, spitz zu-
laufender Berggar-
ten. So freundlich
und licht es jetzt
hier ist, so unheim-
lich war es früher,
stand doch auf die-
sem spitzen Acker
der Galgen, denn
hier befand sich der
Richtplatz… .
Nach der Ermitt-
lung des Standortes
der lebenden Hecke
und der Beschrei-
bung des spitzen
Ackers im Berggar-
ten durch H. Allen-
dorf kann mit Si-
cherheit davon aus-

Ehemalige Hersfelder Hinrichtungsstätte, heute bebaut mit den
Wohnhäusern Am Hainberg 1 und 3.

Liegenschaftskarte mit eingepasstem Berggarten und ehemaliger
Hinrichtungsstätte

Meine Weihnachten 1944
Erinnerungen an die Zeit als Flakhelfer

Von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen

Ort: Flakstellung Zarki im südwestlichen
Polen am Rande des oberschlesischen In-
dustriegebietes. Niemals wird man diesen
Weihnachtsabend vergessen können. Er
brachte in die Welt der Flakbatterie eine
melancholische Ruhe, kein Alarm mehr,
keinerlei Übungsdienste, nur Verpfle-
gungsempfang zu den üblichen Zeiten. Ein
dumpfes Gefühl des Unbehagens machte
sich bei den Zurückgebliebenen, denjeni-
gen, die nicht in Urlaub fahren durften,
breit. Der Batteriechef, Oberleutnant
Matt, hatte fast allen Familienvätern er-
möglicht, für zwei Tage zu Hause sein zu
können, wohl wissend, dass die Grenze der
Einsatzbereitschaft fast schon überschrit-
ten war. Den Luftwaffenhelfern der Mess-
staffel Kurt, Wolfgang, Jakob und Ernst,
genannt Paule, Bienchen, Jox und Evchen,
hatte man versprochen, am Beginn des
neuen Jahres fahren zu können. Freiwillig
waren sie zugunsten derjenigen zurückge-
treten, in deren Familien Trauer eingezo-
gen war. Schwer betroffen von der
Vermiss tenmeldung des Vaters hatte sich
Ewald gestern verabschiedet. Auch Dr. Jo-
sef Hörle, der Betreuungslehrer des Hers-
felder Gymnasiums, war abgereist.
Paule, der mit dem Stubendienst an der
Reihe war und die Bude ganz schön einge-
heizt hatte, stand am Kanonenöfchen und
röstete Kommissbrotscheiben. „Evchen,
hol mal die Bratpfanne, damit ich jetzt den
Speck braten kann.“ „Mensch, Paule, da
läuft mir schon das Wasser im Mund zu-
sammen, das gibt ja heute ein richtiges
Festessen“, antwortete Evchen, reichte
ihm das Gewünschte und machte weiter
beim Dekorieren des Tisches. Die zwei
Tannenzweige wurden mit ein paar Kerzen
versehen und die Feldpostpäckchen von
den Eltern und den Mädchen des Hersfel-
der Lyzeums daneben aufgebaut. Bien-
chen, das auf dem Strohsack seines Bettes
lag, drehte mit einem kleinen Maschinchen
Zigaretten aus Machorka, den er dem
Fährmann an dem Weichselübergang ab-
gehandelt hatte. Jox beanspruchte die Pe-
troleumfunzel an einer Ecke des Tisches
für das Justieren des Detektorradios. Er
verlegte den Kupferdraht so lange, bis der
Radioempfang klappte. 
Da ging die Barackentür auf. Leutnant
Schneider trat ein: „Tag, Jungs!“ Alle nah-
men Haltung an: „Tag, Herr Leutnant!“
Paule, der an der Tür stand, machte Mel-
dung: „Luftwaffenhelfer der Messstaffel
bei den Weihnachtsvorbereitungen.“
„Heute nicht so militärisch, Jungs. Ich ha-
be euch was mitgebracht.“ Er stellte eine
Flasche Wein auf den Tisch und legte zwei
Bücher dazu. Wir Luftwaffenhelfer hatten
Leutnant Schneider immer als kompeten-
ten Vorgesetzten angesehen, jetzt sprach er
mit väterlichem, ernsten Tonfall: „Jun-
gens, Weihnachten ist ein Fest der Hoff-
nung. Für mich ist es sehr schwer, euch das
zu vermitteln. Unser Flak-Schutzobjekt,
das Hydrierwerk Monowitz, ist durch die
letzten Luftangriffe völlig zerstört worden.
Wir konnten das nicht verhindern. Die
Sow jets stehen vierzig Kilometer von hier
am Baranow-Brückenkopf zum Angriff
auf Deutschland bereit. Was da auch kom-

men mag, Jungens haltet durch. Ihr werdet
einst wieder zu Hause sein.“ Schweigend
zogen die vier Flakhelfer ihre Mäntel über
und begleiteten den Offizier aus der Ba-
racke. Der Blick schweifte über die ebene
Schneelandschaft hin zu den kreisrunden
Wällen, aus denen die Geschützrohre in
die Luft ragten. Fern, entlang des Hori-
zonts, funkelte die Lichterkette des La-
gers. „Gute Nacht, Jungens!“ „Gute
Nacht, Herr Leutnant!“ 
Wieder in der Stube angekommen bemerk-
te Evchen: „Wie hab ich mich vor zehn Jah-
ren gefreut, als mein Vater mir zu Weih-
nachten eine selbstgebastelte Kanone ge-
schenkt hatte, mit der ich mit Erbsen
schießen konnte:“ „Mittlerweile sind aus
den Erbsen 10,5 cm Flakgranaten gewor-
den“, erwiderte Paule. Bienchen versuchte
jetzt die Trübsal wegzuscheuchen, schenk-
te den Wein in vier Becher ein und stimmte
das Liedchen an: „Trink mer noch a Tröpf-
che, trink mer noch a Tröpfche, aus dem
kleinen Henkeltöpfche – Oh, Susanna, wie
ist das Leben doch so schön!“ Nun kam die
Bescherung. Die Inhalte der Feldpost-
päckchen wurden an alle gleichmäßig ver-
teilt. Paule erinnerte dabei an Jule, den
gleichaltrigen Häftlingsjungen aus Bialy-
stock, der an den Befestigungsarbeiten in
der Flakstellung in der Außenkolonne des
Lagers noch vor einigen Tagen hier mitar-

beitete. „Wie wird es ihm wohl ergehen?“
Jule brachte uns jeden Morgen ein Bündel
Anmachholz und die Flakhelfer legten ihm
dafür ein Kommissbrot hinter die Ba-
rackenecke. „Jetzt müssen wir das
Anmach holz selbst besorgen.“ klagte Pau-
le. 
Dann, ein Aufschrei von Jox: „Ich habs, ich
habs! Das Wunschkonzert!“ Wir zogen die
Kopfhörer auf, lauschten der Musik: Hei-
mat deine Sterne – Hörst du mein heimli-
ches Rufen – Komm zurück – und dann die
Stimme von Lale Andersen mit ihrem Lili-
Marleen-Lied. Mittlerweile war es 24 Uhr
geworden und der Soldatensender Belgrad
beendete seine Sendung. Bienchen löschte
die Kerzen aus: „Gute Nacht!“

Volksempfänger. Das Radio wurde von
den Nationalsozialisten zu einem wir-
kungsvollen Propagandainstrument ge-
nutzt. Um das Zusammengehörigkeitsge-
fühl zwischen der Heimat und allen
Front abschnitten zu stärken, wurde ab
dem Jahr 1940 über den Rundfunk am
Heiligabend die sogenannte Weihnachts-
ringsendung ausgestrahlt. Hierfür gab es
Schaltungen, unter anderem nach Wei-
mar und München. Während der Sendung
übermittelte man im Programm Weih-
nachtsgrüße an die Frontabschnitte. Die
Weihnachtsringsendungen erhielten da-
durch eine Art „Live-Charakter“.

Vorlagebogen für Weihnachtsbaumanhän-
ger aus der Zeit des Dritten Reiches, die im
Rahmen der Straßensammlungen des Win-
terhilfswerks verkauft wurden. Es handelt
sich dabei um Laubsägearbeiten aus dün-
nem Sperrholz, die bunt bemalt waren und
mit einem Faden am Weihnachtsbaum
aufgehängt wurden. Das Winterhilfswerk
des Deutschen Volkes (kurz Winterhilfs-
werk oder WHW) war eine Stiftung öffent-
lichen Rechts, die Sach- und Geldspenden
sammelte und damit bedürftige „Volksge-
nossen“ unterstützte. Über eine Million
ehrenamtlicher Helfer wirkten jedes Jahr
an den Sammelaktionen mit, sodass der
Staatshaushalt somit ganz erheblich von
Sozialausgaben entlas tet wurde. 

(Archiv Ernst-Heinrich Meidt)



Die heute schon fast in Vergessenheit ge-
ratenen Mühlen sind ein wichtiger Teil
unserer Kulturgeschichte. In den vergan-
genen Jahrhunderten diente neben dem
Wind vorwiegend die Wasserkraft den
Mühlen als Antriebsenergie. Sie gehörten
zu den ersten Betrieben, die die Stoßkraft
und das Gewicht des fließenden Wassers
in mechanische Energie umsetzen und
zum Antrieb der Mahlvorrichtungen nut-
zen konnten. Von der Größe, dem Gefälle
und der Geschwindigkeit des Fließge-
wässers hing die Leistungsfähigkeit einer

Erste nachgewiesene Mühle 
Nach dem Inhalt einer Urkunde des
Staatsarchivs Marburg vom 5. März 1498
kann davon ausgegangen werden, dass
etwa um das Jahr 1470  der Friedewalder
Andreas Pfaffe die Kothebachmühle er-
baute. Weiterhin berichtet das Dokument
von einer späteren Verleihung dieser un-
terhalb von Friedewald  befindlichen
Mühle mit einigen Wiesen und Äckern an
Hans Frauenschneider und seine Ehefrau
Agnes durch den Landgrafen Wilhelm III.
Als Bedingung mussten ihre Besitzer die
Mühle in Bau und Besserung halten, ih-
nen war das Erheben einer angemessenen
Molter (Mahllohn) vorgeschrieben, und
sie durften keine Neuerungen in der
Mühlen einführen. Die jährlichen Abga-
ben des Müllers betrugen zum Michaelis-
tag eines jeden Jahres: 3 Goldgulden, 2
junge Hähne, 1 Fastnachtshuhn und 1
Weißbrot im Werte eines Böhmischen, die
bei Zinsbuße dem Vogt zu Friedewald ter-
mingemäß abzuliefern sind. Zusätzlich
mussten die Mühleninhaber auf den herr-
schaftlichen Feldern folgende Dienste
leis ten: 
1 Tag Gras mähen, 2 Tage Heu machen, 1
Tag schneiden (vermutlich Getreide), 1
Tag Hafer rechen und, falls dies von der
Herrschaft gefordert wurde, auch Jagd-
folge leisten. Die Urkunde endet mit dem
Satz: Wenn sie ihren Verpflichtungen
nachkommen, sollen sie der Mühle nicht
entsetzt werden, sondern sie innehaben
wie zuvor Andreas Pfaffe.
Auch das Salbuch zum Dorff Fridwaldt
von 1553 berichtet zur Müelen: Hanß
malcauns gibt Järlichs von der Müelen …
Zwen gulden, Zwantzigfünff gnacken,
den gulden Zu viertzigfünnf gnacken, Ze-
hen pfennige von eim schonbrott, Zwen
hanen Idem.
Im Jahr 1579 wird die Mühle erneut im
Salbuch genannt, in dieser Niederschrift
heißt es: 
Die Moelnstadt liegt underm Dorf. Als
Müller wird Curdt Grebe genannt.
Weiterhin dokumentiert eine Beschrei-
bung aus dem Kircheninventar Friede-
wald von 1643, veröffentlicht in den For-
schungsberichten Sippel, dass die Mühle
zwanzig Jahre vorher noch am Ende des
Mühlweges gestanden hat. Ihr Text lau-
tet: 
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Wassermühle ab. Als technische Neuerung
galt damals, den beweglichen oberen Läu-
ferstein mittels eines Zapfens im Zentrum
des Bodensteins zu lagern, um damit eine
gleichmäßige Drehbewegung zu ermögli-
chen. Die Umsetzung der Energie erfolgte
über das Kammrad am Ende der Wasser-
radwelle auf ein Stockgetriebe und von
dort über das Mühleisen zu den waage-
recht liegenden Mahlsteinen. Bei Errich-
tung der ersten wasserbetriebenen
Mühlen wurde das Mühlrad als unter-
schlächtiges Wasserrad direkt in den Was-

serlauf eingebaut. Seit dem ausgehenden
Mittelalter gab es das oberschlächtige
Wasserrad, das bei gleicher Wassermenge
und denselben Abmessungen gegenüber
dem unterschlächtigen Rad mit seiner
fast doppelten Leistung den höchsten
Wirkungsgrad erbrachte, da das Wasser
nun von oben auf das Mühlrad geleitet
wurde. 
Der Nachteil dieses Antriebsystems war,
dass es einen tiefen Einschnitt in die ge-
samte Wasserführung der Anlage durch
den Bau eines Mühlgrabens mit Wehr
und die Errichtung eines Gerinnes erfor-
derte. 

Eine Wiese hat die Pfarr in der Codenbach
an der Mühlwiese zwischen dem Koden-
bachswege und unden theils des Möllers
(Müllers) und u(nseres) gn(ädigen) F(ür-
sten) und Herrn Wiese, ohngefehr 4 Acker
groß und lang.
Gegen der Mitte der Wiese am Kottenba-
cher Wege ligt ein dürres Reinlein, so jähr-
lich uff Michaelis in hiesige Vogtey 3
D(enare) gibt. Es gehöret zu diesem Rein-
lein der Brunne im Wege, so zwahr im ho-
hen Sommertagen pflegt zu verdrucken,
sonst man kein Wasser (hat), es g(a)be dan
Flutte dahin bringen kann. Es wirdt aber
von den Leuden oft endtführet. Die gemei-
ne Wesserung hat ein Pfarr, ausgenommen
die Flütten alle Sonnabent, von morgens
bis uff Sondag. Die Kirche gibt (für) die
Wassergraben zu (er)halten einen Fl(orin).
Über und ahn diser Wiese hat vor 20 Jah-
ren die alte Möhl bey dem Brücklein ge-
standen. Der Müller hat zu seiner Möhle
den Tham (Damm) beim breyden Brun-
nen, dessen er Wärme und Wassermangel
halber nicht hat entrahten können, wie
auch den Mühlgraben durch seine Wiese
(er)halten müssen. (Da) nunmehr die
Mühle abgeschafft , wolte er sich nicht
schultig wissen allein Tham und Graben
zu (er)halten, daß man das Wasser zur
Pfarwiese führen könte, hat schon der
Tham und Wassergraben den Brunnen hin
uffgetriben. Soweit die Beschreibung aus
dem Jahr 1643.

Standort der Mühle
Alte Vermessungsrisse und die Urkarte er-
möglichten eine Rekonstruktion des
früheren Mühlgrabenverlaufes und boten
die Gelegenheit zur ungefähren Lokalisie-
rung des einstigen Mühlenstandortes. Das
Mühlengebäude befand sich demnach auf
dem heutigen Wiesengrundstück zwischen
der neuen Bundesstraße 62 und der Hers-
felder Straße direkt an der Abfahrt zur
Ortsmitte von Friedewald, etwa 500 m
von der Wasserburg entfernt. Der Weg,
der am damaligen Mühlenstandort vorbei
bis zur ehemaligen im Jahr 1720 erbauten
Heiligenmühle führt, ist heute noch als
Müllersweg benannt, die angrenzenden
Grundstücke werden in den Katasterun-
terlagen als Mühlwiesen bezeichnet. Das
ehemalige Mühlengrundstück befindet
sich heute im Eigentum des Landes Hes-

sen. Wie aus der Urkarte von 1860 er-
sichtlich ist, führte der Mühlgraben in
früheren Zeiten direkt an der späteren,
damals noch nicht verlegten Bundes-
straße 62 entlang. Erst im Zuge der um
1900 durchgeführten Flurbereinigung
wurde der Kothebach in das neue Bach-
bett unterhalb der Wiesen- und Garten-
grundstücke verlegt. 
Der in der Beschreibung von 1643 ge-
nannte, vom ehemaligen Mühlenstandort
etwa 75 m entfernte Brunnen ist über die
Jahrhunderte hinweg nicht versiegt, son-
dern das Wasservorkommen seiner auf ei-
ner Wiese befindlichen Quelle ist auch
momentan immer noch ergiebig. 
Ansonsten befinden sich die Hauptquel-
len des Kothebaches am Fuße des Dreien-
berges oberhalb der Wasserburg Friede-
wald. Mehrere Brunnenschächte in die-
sem Areal stellten die frühere Eigenwas-
serversorgung des Schlosses mittels Holz-
rohren sicher, sie sind im Heimatmuseum
Friedewald ausgestellt und zu besichti-
gen. Außerdem wird der gesamte Burg-
graben auch heute noch durch diese Quel-
len gespeist. Als Antriebssystem der Ko-
thebachmühle ist mit Sicherheit ein ober-
schlächtiges Wasserrad zum Einsatz ge-
kommen, denn der Höhenunterschied
zwischen dem alten Mühlgraben und dem
ehemaligem Mühlenstandort spricht für
diese Variante. Außerdem war die hier zur
Verfügung stehende geringe Wassermenge
für einen unterschlächtigen Mühlenbe-
trieb nicht geeignet.
Die Kothebachmühle hat noch zum Be-
ginn des dreißigjährigen Krieges existiert.
Sie fiel vermutlich der Zerstörung durch
Kampfhandlungen zum Opfer und musste
demzufolge von ihrem Inhaber aufgege-
ben werden. Sie war die erste wasserbe-
triebene Mahlmühle in Friedewald.

Quellen- und Literaturnachweis

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Be-
stände:  S 163; K 15, Nr. 121, Blatt 81v,
Forschungsberichte der Stiftung Sippel
Nr. 47, Göttingen 1983, Seite 103f, veröf-
fentlicht aus dem Kircheninventar Frie-
dewald 1643 
Amt für Bodenmanagement Bad Hersfeld,
Urkarte u. LuftbildausschnittUrkarte aus dem Jahr 1860

Der Müller 
Holzschnitt von Jost Amman aus dem
Jahr 1568 (aus: „Eygentliche Beschrei-
bung Aller Stände auff Erden“)

Luftbildausschnitt Friedewald
X = ungefährer Standort der ehemaligen Kothebachmühle

Mahlgang einer alten Wassermühle
(entnommen dem Buch Mühlenbau von
Werner Schnelle, Huss Medien GmbH.
Berlin, Verlag Bauwesen, 1999)

Die ehemalige Kothebachmühle
Erste wasserbetriebene Mahlmühle in Friedewald

Von Helmut Derr, Friedewald

Auszüge aus dem Protokoll vom 29.04.1929

gegangen werden, dass sich die damalige
Hinrichtungsstätte auf den heutigen Flur-
stücken 108/17 (Am Hainberg 1) und
635/108 (Am Hainberg 3) der Flur 22 in der
Gemarkung Bad Hersfeld befunden hat.
Beim Bau des Hauses Am Hainberg 1 im
Jahr 1929 sind vermutlich im Untergrund
noch Reste des steinernen Galgenfunda-
mentes vorgefunden worden. 
Um die Lage des ehemaligen Hersfelder
Richtplatzes noch anschaulicher  darzu-
stellen, wurden von mir die Umrisse des
Berggartens in eine Kopie der Liegen-
schaftskarte maßstabsgenau eingepasst.
Somit konnte die Stätte des Hersfelder
Hochgerichtes fast 200 Jahre nach der Nie-
derlegung des letzten Galgens doch noch
genau lokalisiert werden.

Quellen- und Literaturnachweis

H. Allendorf,  Der Galgen bei Hersfeld,
Mein Heimatland, Bd. 6, Jahrgang 1923/24,
Seite 39
Amt für Bodenmanagement Homberg,
Grenzverhandlungsprotokoll vom 29. April
1929 u. Liegenschaftskarte



Die heute schon fast in Vergessenheit ge-
ratenen Mühlen sind ein wichtiger Teil
unserer Kulturgeschichte. In den vergan-
genen Jahrhunderten diente neben dem
Wind vorwiegend die Wasserkraft den
Mühlen als Antriebsenergie. Sie gehörten
zu den ersten Betrieben, die die Stoßkraft
und das Gewicht des fließenden Wassers
in mechanische Energie umsetzen und
zum Antrieb der Mahlvorrichtungen nut-
zen konnten. Von der Größe, dem Gefälle
und der Geschwindigkeit des Fließge-
wässers hing die Leistungsfähigkeit einer

Erste nachgewiesene Mühle 
Nach dem Inhalt einer Urkunde des
Staatsarchivs Marburg vom 5. März 1498
kann davon ausgegangen werden, dass
etwa um das Jahr 1470  der Friedewalder
Andreas Pfaffe die Kothebachmühle er-
baute. Weiterhin berichtet das Dokument
von einer späteren Verleihung dieser un-
terhalb von Friedewald  befindlichen
Mühle mit einigen Wiesen und Äckern an
Hans Frauenschneider und seine Ehefrau
Agnes durch den Landgrafen Wilhelm III.
Als Bedingung mussten ihre Besitzer die
Mühle in Bau und Besserung halten, ih-
nen war das Erheben einer angemessenen
Molter (Mahllohn) vorgeschrieben, und
sie durften keine Neuerungen in der
Mühlen einführen. Die jährlichen Abga-
ben des Müllers betrugen zum Michaelis-
tag eines jeden Jahres: 3 Goldgulden, 2
junge Hähne, 1 Fastnachtshuhn und 1
Weißbrot im Werte eines Böhmischen, die
bei Zinsbuße dem Vogt zu Friedewald ter-
mingemäß abzuliefern sind. Zusätzlich
mussten die Mühleninhaber auf den herr-
schaftlichen Feldern folgende Dienste
leis ten: 
1 Tag Gras mähen, 2 Tage Heu machen, 1
Tag schneiden (vermutlich Getreide), 1
Tag Hafer rechen und, falls dies von der
Herrschaft gefordert wurde, auch Jagd-
folge leisten. Die Urkunde endet mit dem
Satz: Wenn sie ihren Verpflichtungen
nachkommen, sollen sie der Mühle nicht
entsetzt werden, sondern sie innehaben
wie zuvor Andreas Pfaffe.
Auch das Salbuch zum Dorff Fridwaldt
von 1553 berichtet zur Müelen: Hanß
malcauns gibt Järlichs von der Müelen …
Zwen gulden, Zwantzigfünff gnacken,
den gulden Zu viertzigfünnf gnacken, Ze-
hen pfennige von eim schonbrott, Zwen
hanen Idem.
Im Jahr 1579 wird die Mühle erneut im
Salbuch genannt, in dieser Niederschrift
heißt es: 
Die Moelnstadt liegt underm Dorf. Als
Müller wird Curdt Grebe genannt.
Weiterhin dokumentiert eine Beschrei-
bung aus dem Kircheninventar Friede-
wald von 1643, veröffentlicht in den For-
schungsberichten Sippel, dass die Mühle
zwanzig Jahre vorher noch am Ende des
Mühlweges gestanden hat. Ihr Text lau-
tet: 
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Wassermühle ab. Als technische Neuerung
galt damals, den beweglichen oberen Läu-
ferstein mittels eines Zapfens im Zentrum
des Bodensteins zu lagern, um damit eine
gleichmäßige Drehbewegung zu ermögli-
chen. Die Umsetzung der Energie erfolgte
über das Kammrad am Ende der Wasser-
radwelle auf ein Stockgetriebe und von
dort über das Mühleisen zu den waage-
recht liegenden Mahlsteinen. Bei Errich-
tung der ersten wasserbetriebenen
Mühlen wurde das Mühlrad als unter-
schlächtiges Wasserrad direkt in den Was-

serlauf eingebaut. Seit dem ausgehenden
Mittelalter gab es das oberschlächtige
Wasserrad, das bei gleicher Wassermenge
und denselben Abmessungen gegenüber
dem unterschlächtigen Rad mit seiner
fast doppelten Leistung den höchsten
Wirkungsgrad erbrachte, da das Wasser
nun von oben auf das Mühlrad geleitet
wurde. 
Der Nachteil dieses Antriebsystems war,
dass es einen tiefen Einschnitt in die ge-
samte Wasserführung der Anlage durch
den Bau eines Mühlgrabens mit Wehr
und die Errichtung eines Gerinnes erfor-
derte. 

Eine Wiese hat die Pfarr in der Codenbach
an der Mühlwiese zwischen dem Koden-
bachswege und unden theils des Möllers
(Müllers) und u(nseres) gn(ädigen) F(ür-
sten) und Herrn Wiese, ohngefehr 4 Acker
groß und lang.
Gegen der Mitte der Wiese am Kottenba-
cher Wege ligt ein dürres Reinlein, so jähr-
lich uff Michaelis in hiesige Vogtey 3
D(enare) gibt. Es gehöret zu diesem Rein-
lein der Brunne im Wege, so zwahr im ho-
hen Sommertagen pflegt zu verdrucken,
sonst man kein Wasser (hat), es g(a)be dan
Flutte dahin bringen kann. Es wirdt aber
von den Leuden oft endtführet. Die gemei-
ne Wesserung hat ein Pfarr, ausgenommen
die Flütten alle Sonnabent, von morgens
bis uff Sondag. Die Kirche gibt (für) die
Wassergraben zu (er)halten einen Fl(orin).
Über und ahn diser Wiese hat vor 20 Jah-
ren die alte Möhl bey dem Brücklein ge-
standen. Der Müller hat zu seiner Möhle
den Tham (Damm) beim breyden Brun-
nen, dessen er Wärme und Wassermangel
halber nicht hat entrahten können, wie
auch den Mühlgraben durch seine Wiese
(er)halten müssen. (Da) nunmehr die
Mühle abgeschafft , wolte er sich nicht
schultig wissen allein Tham und Graben
zu (er)halten, daß man das Wasser zur
Pfarwiese führen könte, hat schon der
Tham und Wassergraben den Brunnen hin
uffgetriben. Soweit die Beschreibung aus
dem Jahr 1643.

Standort der Mühle
Alte Vermessungsrisse und die Urkarte er-
möglichten eine Rekonstruktion des
früheren Mühlgrabenverlaufes und boten
die Gelegenheit zur ungefähren Lokalisie-
rung des einstigen Mühlenstandortes. Das
Mühlengebäude befand sich demnach auf
dem heutigen Wiesengrundstück zwischen
der neuen Bundesstraße 62 und der Hers-
felder Straße direkt an der Abfahrt zur
Ortsmitte von Friedewald, etwa 500 m
von der Wasserburg entfernt. Der Weg,
der am damaligen Mühlenstandort vorbei
bis zur ehemaligen im Jahr 1720 erbauten
Heiligenmühle führt, ist heute noch als
Müllersweg benannt, die angrenzenden
Grundstücke werden in den Katasterun-
terlagen als Mühlwiesen bezeichnet. Das
ehemalige Mühlengrundstück befindet
sich heute im Eigentum des Landes Hes-

sen. Wie aus der Urkarte von 1860 er-
sichtlich ist, führte der Mühlgraben in
früheren Zeiten direkt an der späteren,
damals noch nicht verlegten Bundes-
straße 62 entlang. Erst im Zuge der um
1900 durchgeführten Flurbereinigung
wurde der Kothebach in das neue Bach-
bett unterhalb der Wiesen- und Garten-
grundstücke verlegt. 
Der in der Beschreibung von 1643 ge-
nannte, vom ehemaligen Mühlenstandort
etwa 75 m entfernte Brunnen ist über die
Jahrhunderte hinweg nicht versiegt, son-
dern das Wasservorkommen seiner auf ei-
ner Wiese befindlichen Quelle ist auch
momentan immer noch ergiebig. 
Ansonsten befinden sich die Hauptquel-
len des Kothebaches am Fuße des Dreien-
berges oberhalb der Wasserburg Friede-
wald. Mehrere Brunnenschächte in die-
sem Areal stellten die frühere Eigenwas-
serversorgung des Schlosses mittels Holz-
rohren sicher, sie sind im Heimatmuseum
Friedewald ausgestellt und zu besichti-
gen. Außerdem wird der gesamte Burg-
graben auch heute noch durch diese Quel-
len gespeist. Als Antriebssystem der Ko-
thebachmühle ist mit Sicherheit ein ober-
schlächtiges Wasserrad zum Einsatz ge-
kommen, denn der Höhenunterschied
zwischen dem alten Mühlgraben und dem
ehemaligem Mühlenstandort spricht für
diese Variante. Außerdem war die hier zur
Verfügung stehende geringe Wassermenge
für einen unterschlächtigen Mühlenbe-
trieb nicht geeignet.
Die Kothebachmühle hat noch zum Be-
ginn des dreißigjährigen Krieges existiert.
Sie fiel vermutlich der Zerstörung durch
Kampfhandlungen zum Opfer und musste
demzufolge von ihrem Inhaber aufgege-
ben werden. Sie war die erste wasserbe-
triebene Mahlmühle in Friedewald.

Quellen- und Literaturnachweis

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Be-
stände:  S 163; K 15, Nr. 121, Blatt 81v,
Forschungsberichte der Stiftung Sippel
Nr. 47, Göttingen 1983, Seite 103f, veröf-
fentlicht aus dem Kircheninventar Frie-
dewald 1643 
Amt für Bodenmanagement Bad Hersfeld,
Urkarte u. LuftbildausschnittUrkarte aus dem Jahr 1860

Der Müller 
Holzschnitt von Jost Amman aus dem
Jahr 1568 (aus: „Eygentliche Beschrei-
bung Aller Stände auff Erden“)

Luftbildausschnitt Friedewald
X = ungefährer Standort der ehemaligen Kothebachmühle

Mahlgang einer alten Wassermühle
(entnommen dem Buch Mühlenbau von
Werner Schnelle, Huss Medien GmbH.
Berlin, Verlag Bauwesen, 1999)

Die ehemalige Kothebachmühle
Erste wasserbetriebene Mahlmühle in Friedewald

Von Helmut Derr, Friedewald

Auszüge aus dem Protokoll vom 29.04.1929

gegangen werden, dass sich die damalige
Hinrichtungsstätte auf den heutigen Flur-
stücken 108/17 (Am Hainberg 1) und
635/108 (Am Hainberg 3) der Flur 22 in der
Gemarkung Bad Hersfeld befunden hat.
Beim Bau des Hauses Am Hainberg 1 im
Jahr 1929 sind vermutlich im Untergrund
noch Reste des steinernen Galgenfunda-
mentes vorgefunden worden. 
Um die Lage des ehemaligen Hersfelder
Richtplatzes noch anschaulicher  darzu-
stellen, wurden von mir die Umrisse des
Berggartens in eine Kopie der Liegen-
schaftskarte maßstabsgenau eingepasst.
Somit konnte die Stätte des Hersfelder
Hochgerichtes fast 200 Jahre nach der Nie-
derlegung des letzten Galgens doch noch
genau lokalisiert werden.

Quellen- und Literaturnachweis

H. Allendorf,  Der Galgen bei Hersfeld,
Mein Heimatland, Bd. 6, Jahrgang 1923/24,
Seite 39
Amt für Bodenmanagement Homberg,
Grenzverhandlungsprotokoll vom 29. April
1929 u. Liegenschaftskarte
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Die eindeutige Lokalisierung der 
ehemaligen Hersfelder Hinrichtungsstätte

Von Helmut Derr, Friedewald

Dezember 2014

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 12 Band 53

Nach Abschluss meiner Forschungen zum
Standort des Hersfelder Galgens konnten
erste Untersuchungsergebnisse bereits im
Juni  2007 im Artikel „Von Scharfrichtern
und dem Hersfelder Galgen“ in der Zei-
tungsbeilage „Mein Heimatland“ veröf-
fentlicht werden. Es bestand schon zum
damaligen Zeitpunkt die Absicht, im be-
reits ermittelten Bereich des einstigen
Berggartens die Position der ehemaligen
Hersfelder Hinrichtungsstätte genauer zu
bestimmen. Da aber die hierzu benötigte
Karte des Staatsarchivs Marburg von 1730
aus konservatorischen Gründen für dieses
Vorhaben nicht zur Verfügung stand,
konnte ich im damaligen Beitrag nur eine
hypothetische Aussage zum eventuellen
Standort des Hersfelder Galgens treffen.
Nach dem Ergebnis zwischenzeitlich wei-
tergeführter Recherchen kann die damals
geäußerte Mutmaßung zum Richtplatz
zwischen den Wohnhäusern Am Hainberg
5 und Am Hainberg 7 auf Flurstück 108/16
nicht länger aufrecht erhalten werden.
Wie schon im oben genannten Artikel dar-
gelegt, erwarb der Hersfelder Bauunter-
nehmer Heinrich Bolender das gesamte
Hanggelände von der Stadt Hersfeld, um
es später mit Wohnhäusern zu bebauen. Im
Anschluss an die Bauplatzaufteilung des
gesamten Areals wurde das Vermessungs-
ergebnis am 29. April 1929 in einem
Grenzverhandlungsprotokoll schriftlich
niedergelegt. In diesem von mir erst später
entdeckten Dokument befinden sich zwei
wichtige Hinweise, die zur genauen Loka-
lisierung der ehemaligen Hersfelder Hin-
richtungsstätte beitragen. 
Zur örtlichen Begrenzung der zu vermes-
senden Grundstücke ist in diesem Proto-
koll folgender Wortlaut vermerkt: 
gegen Parzelle 611/103, soweit sie nordöst-
lich das Teilungsgrundstück begrenzt,
wurde eine lebende Hecke vorgefunden.
(Die Lage dieses Flurstückes ist in der Ko-
pie der Liegenschaftskarte gekennzeich-
net).
Einige Zeilen weiter ist im Dokument der
Grenzverhandlung folgender Text ver-
merkt: 
Bei der Untersuchung der nordöstlichen
Grenze stellte sich heraus, daß die vorge-
fundene lebende Hecke nicht auf der katas-

termäßigen Grenze
steht, sondern im
Durchschnitt etwa
2,0 m nordöstlich
derselben. Anschei-
nend ist die Hecke
vor Jahren, weil ei-
ne örtliche Grenze
nicht ersichtlich
war und auch eine
Grenzfeststellung
nicht erfolgte, verse-
hentlich falsch an-
gepflanzt worden.
In der Beschreibung
der Hersfelder
Richtstätte durch H.
Allendorf (siehe
„Mein Heimatland“
Band 6, Jahrgang
1923/24, Seite 39)
wird die Hinrich-
tungsstätte u. a. wie
folgt beschrieben: 
… Auch im Grunde
steht eine Hütte,
ehemals die Schüt-
zenhalle des in der
Schlucht befindli-
chen Schießstandes.
Links daran liegt
ein von einer leben-
den Hecke um-
schlossener, spitz zu-
laufender Berggar-
ten. So freundlich
und licht es jetzt
hier ist, so unheim-
lich war es früher,
stand doch auf die-
sem spitzen Acker
der Galgen, denn
hier befand sich der
Richtplatz… .
Nach der Ermitt-
lung des Standortes
der lebenden Hecke
und der Beschrei-
bung des spitzen
Ackers im Berggar-
ten durch H. Allen-
dorf kann mit Si-
cherheit davon aus-

Ehemalige Hersfelder Hinrichtungsstätte, heute bebaut mit den
Wohnhäusern Am Hainberg 1 und 3.

Liegenschaftskarte mit eingepasstem Berggarten und ehemaliger
Hinrichtungsstätte

Meine Weihnachten 1944
Erinnerungen an die Zeit als Flakhelfer

Von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen

Ort: Flakstellung Zarki im südwestlichen
Polen am Rande des oberschlesischen In-
dustriegebietes. Niemals wird man diesen
Weihnachtsabend vergessen können. Er
brachte in die Welt der Flakbatterie eine
melancholische Ruhe, kein Alarm mehr,
keinerlei Übungsdienste, nur Verpfle-
gungsempfang zu den üblichen Zeiten. Ein
dumpfes Gefühl des Unbehagens machte
sich bei den Zurückgebliebenen, denjeni-
gen, die nicht in Urlaub fahren durften,
breit. Der Batteriechef, Oberleutnant
Matt, hatte fast allen Familienvätern er-
möglicht, für zwei Tage zu Hause sein zu
können, wohl wissend, dass die Grenze der
Einsatzbereitschaft fast schon überschrit-
ten war. Den Luftwaffenhelfern der Mess-
staffel Kurt, Wolfgang, Jakob und Ernst,
genannt Paule, Bienchen, Jox und Evchen,
hatte man versprochen, am Beginn des
neuen Jahres fahren zu können. Freiwillig
waren sie zugunsten derjenigen zurückge-
treten, in deren Familien Trauer eingezo-
gen war. Schwer betroffen von der
Vermiss tenmeldung des Vaters hatte sich
Ewald gestern verabschiedet. Auch Dr. Jo-
sef Hörle, der Betreuungslehrer des Hers-
felder Gymnasiums, war abgereist.
Paule, der mit dem Stubendienst an der
Reihe war und die Bude ganz schön einge-
heizt hatte, stand am Kanonenöfchen und
röstete Kommissbrotscheiben. „Evchen,
hol mal die Bratpfanne, damit ich jetzt den
Speck braten kann.“ „Mensch, Paule, da
läuft mir schon das Wasser im Mund zu-
sammen, das gibt ja heute ein richtiges
Festessen“, antwortete Evchen, reichte
ihm das Gewünschte und machte weiter
beim Dekorieren des Tisches. Die zwei
Tannenzweige wurden mit ein paar Kerzen
versehen und die Feldpostpäckchen von
den Eltern und den Mädchen des Hersfel-
der Lyzeums daneben aufgebaut. Bien-
chen, das auf dem Strohsack seines Bettes
lag, drehte mit einem kleinen Maschinchen
Zigaretten aus Machorka, den er dem
Fährmann an dem Weichselübergang ab-
gehandelt hatte. Jox beanspruchte die Pe-
troleumfunzel an einer Ecke des Tisches
für das Justieren des Detektorradios. Er
verlegte den Kupferdraht so lange, bis der
Radioempfang klappte. 
Da ging die Barackentür auf. Leutnant
Schneider trat ein: „Tag, Jungs!“ Alle nah-
men Haltung an: „Tag, Herr Leutnant!“
Paule, der an der Tür stand, machte Mel-
dung: „Luftwaffenhelfer der Messstaffel
bei den Weihnachtsvorbereitungen.“
„Heute nicht so militärisch, Jungs. Ich ha-
be euch was mitgebracht.“ Er stellte eine
Flasche Wein auf den Tisch und legte zwei
Bücher dazu. Wir Luftwaffenhelfer hatten
Leutnant Schneider immer als kompeten-
ten Vorgesetzten angesehen, jetzt sprach er
mit väterlichem, ernsten Tonfall: „Jun-
gens, Weihnachten ist ein Fest der Hoff-
nung. Für mich ist es sehr schwer, euch das
zu vermitteln. Unser Flak-Schutzobjekt,
das Hydrierwerk Monowitz, ist durch die
letzten Luftangriffe völlig zerstört worden.
Wir konnten das nicht verhindern. Die
Sow jets stehen vierzig Kilometer von hier
am Baranow-Brückenkopf zum Angriff
auf Deutschland bereit. Was da auch kom-

men mag, Jungens haltet durch. Ihr werdet
einst wieder zu Hause sein.“ Schweigend
zogen die vier Flakhelfer ihre Mäntel über
und begleiteten den Offizier aus der Ba-
racke. Der Blick schweifte über die ebene
Schneelandschaft hin zu den kreisrunden
Wällen, aus denen die Geschützrohre in
die Luft ragten. Fern, entlang des Hori-
zonts, funkelte die Lichterkette des La-
gers. „Gute Nacht, Jungens!“ „Gute
Nacht, Herr Leutnant!“ 
Wieder in der Stube angekommen bemerk-
te Evchen: „Wie hab ich mich vor zehn Jah-
ren gefreut, als mein Vater mir zu Weih-
nachten eine selbstgebastelte Kanone ge-
schenkt hatte, mit der ich mit Erbsen
schießen konnte:“ „Mittlerweile sind aus
den Erbsen 10,5 cm Flakgranaten gewor-
den“, erwiderte Paule. Bienchen versuchte
jetzt die Trübsal wegzuscheuchen, schenk-
te den Wein in vier Becher ein und stimmte
das Liedchen an: „Trink mer noch a Tröpf-
che, trink mer noch a Tröpfche, aus dem
kleinen Henkeltöpfche – Oh, Susanna, wie
ist das Leben doch so schön!“ Nun kam die
Bescherung. Die Inhalte der Feldpost-
päckchen wurden an alle gleichmäßig ver-
teilt. Paule erinnerte dabei an Jule, den
gleichaltrigen Häftlingsjungen aus Bialy-
stock, der an den Befestigungsarbeiten in
der Flakstellung in der Außenkolonne des
Lagers noch vor einigen Tagen hier mitar-

beitete. „Wie wird es ihm wohl ergehen?“
Jule brachte uns jeden Morgen ein Bündel
Anmachholz und die Flakhelfer legten ihm
dafür ein Kommissbrot hinter die Ba-
rackenecke. „Jetzt müssen wir das
Anmach holz selbst besorgen.“ klagte Pau-
le. 
Dann, ein Aufschrei von Jox: „Ich habs, ich
habs! Das Wunschkonzert!“ Wir zogen die
Kopfhörer auf, lauschten der Musik: Hei-
mat deine Sterne – Hörst du mein heimli-
ches Rufen – Komm zurück – und dann die
Stimme von Lale Andersen mit ihrem Lili-
Marleen-Lied. Mittlerweile war es 24 Uhr
geworden und der Soldatensender Belgrad
beendete seine Sendung. Bienchen löschte
die Kerzen aus: „Gute Nacht!“

Volksempfänger. Das Radio wurde von
den Nationalsozialisten zu einem wir-
kungsvollen Propagandainstrument ge-
nutzt. Um das Zusammengehörigkeitsge-
fühl zwischen der Heimat und allen
Front abschnitten zu stärken, wurde ab
dem Jahr 1940 über den Rundfunk am
Heiligabend die sogenannte Weihnachts-
ringsendung ausgestrahlt. Hierfür gab es
Schaltungen, unter anderem nach Wei-
mar und München. Während der Sendung
übermittelte man im Programm Weih-
nachtsgrüße an die Frontabschnitte. Die
Weihnachtsringsendungen erhielten da-
durch eine Art „Live-Charakter“.

Vorlagebogen für Weihnachtsbaumanhän-
ger aus der Zeit des Dritten Reiches, die im
Rahmen der Straßensammlungen des Win-
terhilfswerks verkauft wurden. Es handelt
sich dabei um Laubsägearbeiten aus dün-
nem Sperrholz, die bunt bemalt waren und
mit einem Faden am Weihnachtsbaum
aufgehängt wurden. Das Winterhilfswerk
des Deutschen Volkes (kurz Winterhilfs-
werk oder WHW) war eine Stiftung öffent-
lichen Rechts, die Sach- und Geldspenden
sammelte und damit bedürftige „Volksge-
nossen“ unterstützte. Über eine Million
ehrenamtlicher Helfer wirkten jedes Jahr
an den Sammelaktionen mit, sodass der
Staatshaushalt somit ganz erheblich von
Sozialausgaben entlas tet wurde. 

(Archiv Ernst-Heinrich Meidt)
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