
Als im Jahr 1960 eine große Trauerge-
meinde bei dem Gottesdienst in Bad
Hersfeld und der anschließenden  Beiset-
zung in Niederaula Abschied von dem am
2. Januar verstorbenen Harry Heußner
nahm, vollendete sich das facettenreiche
Leben eines Mannes, der in beruflicher
und privater Hinsicht, Höhen und Tiefen
durchgemacht hatte.
Am 6. Mai 1872 wurde Harry Wilhelm
Heußner als Sohn des Pfarrers und nach-
maligen Superintendenten Rudolf Heuß-
ner, dessen Vorfahren aus Sterkelshausen
stammten, in Ziegenhain geboren. Die
Taufe fand am 20. Mai statt und sein
Taufpate Harry von Langwerth gab den
Täufling den Rufnamen. Im Kreise seiner

48 45

»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

Geschwister, einer älteren, in Ottrau ge-
borenen Schwester und dem jüngeren
Bruder verlebte er eine sorglose, fröhli-
che Kindheit. Den Schulbesuchen in Zie-
genhain folgte schon bald die Aufnahme
in ein Gymnasium in Marburg/Lahn und
ab dem Jahr 1888 der Besuch eines Gym-
nasiums in Rinteln/Weser. Nach erfolg-
reicher Abiturprüfung begann Heußner
ein Jurastudium in Marburg, welches er
1895 mit der Gesamtnote „Gut“ ab-
schloss. Nach Anstellungen am Amtsge-
richt Rauschenberg und am Landgericht
Marburg und mit Ablegung des  Asses-
sorexamens in Berlin  folgte ab Mai 1901
eine Tätigkeit in Steinau (Kr. Schlüch-
tern) sowie weitere Verwendungen in

Kassel, Hersfeld, Hilders (Rhön), Melsun-
gen und Schmalkalden. Diese Wander-
jahre fanden ihren Abschluss mit der Er-
nennung zum Amtsrichter und Übernah-
me des Amtsgerichtes Niederaula am 1.
Juni 1905. Im Jahr 1908 ließ er sich beur-
lauben, um an der Handelshochschule in
Köln sozialwissenschaftliche Kurse, de-
nen Richter beiwohnen konnten, zu besu-
chen. 
Die Vorlesungen bei dem Nationalökono-
men Adolph Wagner, Werksbesuche bei
rheinischen Großbetrieben und eine
zwölftägige Abschlussreise nach England
brachten neue Erkenntnisse und Erleb-
nisse, die für sein ganzes Leben prägend
sein sollten. Im Jahr 1923 wurde Harry
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Das Geburtshaus Harry Heußners in Ziegenhain. Am Anfang des 19. Jahrhunderts auf
v. Dithfurthschen Besitz als Unterkunft für französische Besatzungssoldaten gebaut,
wurde es im Jahr 1816 in die Landgraf-Philipp-Straße umgesetzt und diente einer
Kaufmannsfamilie als Heimstatt. Im Jahr 1845 kaufte die Ev. Kirchengemeinde Zie-
genhain das Anwesen. Bis zum Jahr 1958 war es die Dienstwohnung des jeweiligen
zweiten Pfarrers. Heute ist es ein Hotel und Restaurant, direkt neben dem Museum der
Schwalm.

te nun als Gesamtschuldner für den
Auszug, keiner wollte leisten, was zu
ständigen Prozessen führte. Wenn man
im November in der Hersfelder Zeitung
die Anzeige las: „Ein fettes Schwein ge-
sucht. Jonas Goldschmidt, Hersfeld“,
dann wusste jeder Eingeweihte, daß die
Eheleute Wenk ihr Auszugsschwein ver-
langt hatten, um sorglos durch den Win-
ter zu kommen.
Ich übernahm aber nicht nur das Bündel
Akten, zu dem neue sich gesellten, ich
übernahm auch die „olle Wenk sche“,
wie sie genannt wurde, in eigener Per-
son. Von ihr will ich erzählen. Sie war
weitläufig verwandt mit der Frau mei-
nes Amtsvorgängers, und das hierdurch
begründete freundschaftliche Verhältnis
wurde nun mit mir fortgesetzt; sie such-
te mich nicht nur in meinem Amtszim-
mer auf, sondern fand auch den Weg zu
meiner Frau und mir in unsere Wohnung
und Küche. Hieraus entwickelte sich im
Lauf der Jahre auch mit uns ein freund-
schaftliches Verhältnis.
Leicht war es nicht, mit der „ollen
Wenkschen“ zu verhandeln, denn sie
war eine Kampfnatur und verfolgte, be-
sonders nach dem Tode ihres Mannes,
mit großer Hartnäckigkeit ihre An-
sprüche. Als ich ihr in einem Prozess, in
dem es sich um Lieferung von Reisholz
handelte, einmal riet, sich zu verglei-
chen, da erhielt ich zur Antwort: „Äich
mich vergleiche! Nä das tun äich net,
äich hons jo mim Georgche uffm Tote-
bett versprochen, dass äich mich net
vergleiche will.“ Da war nichts zu ma-
chen. 
Ein andermal beharrte sie auf ihrem
Standpunkt, dass das ganze Gut noch
ihr Eigentum sei. Als ich ihr sagte, das
sei nicht richtig, sie habe nur noch den
Auszug, da wurde sie böse und sagte:
„Äich bin in Kassel beim Oberpräsident
gewese, der hat zu mir gesagt: Meine lie-
be Frau Wenk, setzen Sie sich erst ein-
mal hin, und dann hat er mir das Urteil

vorgelese, da stehts drin, dass noch alles
min es, und der Herr Oberpräsident, der
versteht doch mehr als Sie!“ „Dazu
gehört nicht viel!“ sagte ich und fand
schließlich die Kerbe, in die ich hinein
hauen konnte, um unsere Verhandlung
zu einem gedeihlichen Abschluss zu
bringen.
Ein andermal kam sie nach Niederaula
gelaufen und sagte, heute solle ich mich
einmal mit ihr freuen. Ihr Kühchen hätte
einen kalten Stall gehabt, da hätte der
Bürgermeister Neuber sich bemüht, Ab-
hilfe zu schaffen und einen anderen Stall
zu besorgen, was ihm schließlich gelun-
gen sei. Als nun das Kühchen in den
neuen Stall geführt worden sei, da sei
die ganze Nachbarschaft hinterherge-
laufen und hätte sich gefreut, auch der
Herr Gies, der gerade zur Jagd dagewe-
sen sei, hätte sich gefreut und sei mitge-
gangen. Und da hätte ich mal sehen sol-
len, wie das Kühchen sich gefreut hätte,
als es in den schönen, warmen Stall ge-
kommen sei. Da habe sie dann gesagt:
„Nun muss ich jetzt gleich mal nach In-
gernauwel laufen und muss es dem
Amtsrichter erzählen, der soll sich auch
mal freuen.“
Als es nach dem ersten Weltkrieg bei ei-
ner Debatte mit der „ollen Wenkschen“
in meinem Amtszimmer heiß hergegan-
gen war, fragte ich nach Schluss der Ver-
handlung meinen Referendar, was er von
der Sache hielte. „Davon kann ich gar
nichts halten“, erwiderte er, „ich habe
von dem, was die alte Frau gesagt hat,
kein Wort verstanden.“
Die Jahre vergingen, mit zunehmendem
Alter hielt sich die alte Wenksche viel
bei ihrer in Friedigerode verheirateten
Tochter auf. Als ich einmal auf dem Weg
zur Wintersonnenwende auf dem Knüll
mit meiner Frau durch Friedigerode
kam, sah ich die alte Frau auf der Treppe
vor dem Haus stehen und begrüßte sie.
Sie war damals 85 Jahre alt und konnte
kaum noch sehen. Als ich mich zu erken-

nen gab, sagte sie: „Mein liebes Amts-
richterchen, ich muss Ihnen erst einmal
einen Kuss geben, Sie und der Doktor
Süsse sind maßgebend, sonst ist keiner
maßgebend.“ „Um Himmels willen, Frau
Wenk, meine Frau ist dabei“, sagte ich
und bin um den Kuss herumgekommen.
Es war dies das letztemal, dass ich sie
gesehen habe.

Ich war schon einige Jahre von Nie-
deraula nach Hersfeld gezogen, als eines
Tages der Eigentümer des Hauses, auf
dem das Wohnrecht ruhte, zu mir kam.
„Na, was ist mit der ollen Wenkschen?“
sagte ich, als er bei mir eintrat. „Ja, was
ist mit der ollen Wenkschen“ sagte er,
„sie ist tot, sie hat Ihnen aber noch et-
was vermacht, der Amtsrichter soll mit
zur Leich gehen!“  Nun, das Vermächt-
nis nahm ich an, setzte meinen Zylinder
auf und fuhr nach Beiershausen. „Sie
auch hier?“ sagte der Pfarrer, als er mich
sah, „Ja, ich bin auch hier“ sagte ich
und stellte mich unter die Leidtragen-
den, die alle wussten, wie gut ich mit der
alten Frau gestanden hatte und mein Er-
scheinen ganz verständlich fanden. Als
Text für die Grabrede hatte die Verstor-
bene den Spruch aus Jesus Sirach ge-
wählt: „ Verlass mich nicht, wenn ich alt
werde, meine Feinde sind wider mich!“
Ich war unhöflich genug, nach Beendi-
gung der Feier dem Herrn Pfarrer beim
Abschied zu sagen, dass meiner Meinung
nach aus dem Text sich noch mehr hätte
herausholen lassen; denn ich hatte ja die
Verstorbene in ihrem Wesen besser ge-
kannt, als mancher andere. Und wenn
mich jetzt mein Weg am Friedhof von
Beiershausen vorüberführt, dann steigt
das Bild der ollen Wenkschen, dieser
Kampfnatur, die unzählige Prozesses ge-
führt und stets von Feinden umwittert
gefühlt hatte, vor mir auf. Den alten
Kampfgeist hat sie mit ins Grab genom-
men, er hat sie trotz der Beschwerden
der Jahre, die sie spürte, nicht verlassen
und sie ein hohes Alter erreichen lassen. 

Anmerkungen

Der Text stammt aus folgender Quelle:
Heinrich Schweitzer, Der Eisenberg im
Knüll, 
Den Wanderfreunden des Knüllgebirgs-
vereins zur 75-Jahrfeier des Vereins
überreicht, Hoehlsche Druckerei Bad
Hersfeld, o. O. u. J. (Frielingen1959).
Der Text ist ebenfalls im „Knüllgebirgs-
boten“, der Mitgliederzeitschrift des
Knüllgebirgsvereins, Nr. 1, 1972, S. 23
erschienen. Die Rechtschreibung wurde
der heutigen Norm angepasst.
Frau Anna Elisabeth Wenk, geborene
Kuntz wurde am 16. Dezember 1840 in
Beiershausen geboren. Die letzten Le-
bensjahre verbrachte sie bei ihrer Toch-
ter in Friedigerode, Haus Nr. 27 (heute
Knüllstraße Nr. 28), die mit dem Land-
wirt Georg Wiegand verheiratet war.
Frau Wenk starb dort am 12. November
1926. 

Das Foto zeigt das ehemalige Wenksche Anwesen im Ortskern von Beiershausen. Aus
dem Haus Klebe stammte die „olle Wenksche“. Anna Elise, geb. Kuntz, wurde am
16.12.1840 in Beiershausen geboren und starb am 12.11.1926 in Friedigerode.

Harry Heußner mit Philipp Borgmann,
dem jüngsten Sohn Hugo Borgmanns, bei
der Einweihung des Heußner-Hauses auf
dem Eisenberg im Jahr 1950.



Heußner an das Amtsgericht Hersfeld
versetzt. Im 75. Lebensjahr stehend, er-
folgte im Jahr 1947 seine Versetzung in
Ruhestand. 

Unterbrochen wurden seine Studien- und
Berufsjahre durch den einjährigen Wehr-
dienst beim 1. Infanterie-Regiment „Kö-
nig“ in München, sechs Übungen beim
118. Regiment in Worms und die Teilnah-
me am 1. Weltkrieg als Chef der 3. Kom-
panie des Hersfelder Landsturmbatail-
lons, welches von 1914 bis 1918 in Flan-
dern eingesetzt war.
Auf dem Lullusfest des Jahres 1905 lernt
Harry Heußner Christine Dettweiler aus
Darmstadt kennen. Schon im nächsten
Jahr fand die Hochzeit statt und dem
jungen Paar wurden in den folgenden
Jahren vier Kinder Karl (1907), Anna
(1909), Gertrud (1910) und Rudolf (1912) 
geboren. Nach glücklicher und unver-
sehrter Heimkehr des Vaters aus dem
Weltkrieg hätten eigentlich Jahre des fa-
miliären Glückes auf dem Fundament ei-
nes gesicherten Einkommens folgen sol-

Schon bald gründete er dort einen Zweig-
verein und half bei der Gründung in Brei-
tenbach am Herzberg. Der plötzliche Tod
Hugo Borgmanns im Januar 1906 hinter-
ließ eine Lücke, die es zu füllen galt. Ab
1910 stand Harry Heußner an der Spitze
des Vereins und es sollten Jahre voller
Schaffenskraft folgen. Das erste Vorha-
ben war die Errichtung eines massiven
Aussichtsturmes auf dem Eisenberg.
Nach Zeichnungen seines Schwagers Otto
Doerbecker aus Marburg wurde in Jahr
1912 der Grundstein gelegt und schon am
28. August 1913 folgte die Einweihung
mit der Namensgebung „Borgmann-
turm“. Zur Wasserversorgung fasste man
im Jahr 1920 eine Quelle am östlichen
Abhang des Berges und gab ihr den Na-
men „Christinenquelle“ nach der verstor-
benen Ehefrau des Vorsitzenden. Erst
1966 folgte eine Druckwasserleitung vom
Schwarzborn in der Gemarkung Wil-
lingshain, die das mühevolle Heranbrin-
gen des Trinkwassers in Eimern beendete. 
Der alten Konkurrenz zwischen Eisen-
berg und Knüllköpfchen musste Tribut
gezahlt werden: Man beschloss den Bau
einer Jugendherberge am Knüll in unmit-
telbarer Nähe der Efzequelle. Zur Ein-
weihung im Sommer 1926 zählte man ei-
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len. Doch es kam ganz anders. Seine Frau
Christine verstarb plötzlich an einer Blut-
vergiftung im Oktober 1919. Ein schwerer
Schicksalsschlag für Harry Heußner!  
Mit Anna Rhades aus Halle fand er eine
Frau, die ihm, nach der Heirat im Jahr
1922, schon bald  zu einer wesentlichen
Stütze bei der Erziehung seiner vier un-
mündigen Kinder wurde. Im Mai 1923 –
noch in Niederaula wohnend – kam Sohn
Otto-Eberhard zur Welt. Für die kom-

menden Jahre wurde Hersfeld Lebensmit-
telpunkt der Familie. Harry Heußner be-
kleidete die 1. Amtsrichterstelle und ging
seinen vielfältigen Neigungen, insbeson-
dere der des Vorsitzenden des Knüllge-
birgsvereins, nach. Seine Frau war ihm in
all den Jahren eine tüchtige und tatkräfti-
ge Hilfe, die auch seine Interessen teilte
und unterstützte. Der 2. Weltkrieg forder-
te von der Familie einen hohen Tribut:
Sohn Karl fiel am 30. Juni 1942 in Russ -
land und Sohn Eberhard galt ab 1944
ebenfalls in Russland als vermisst. Der
nach dem Ableben von Harry Heußner
und seiner Frau Hanna im Jahr 1966 ge-

setzte Grabstein  erinnerte bis in die
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
an den alten Amtsrichter, dessen zwei
Ehefrauen und an die gefallenen Söhne.
Leider hat man es versäumt die Grabstel-
le dieses verdienstvollen Mannes als Eh-
rengrab zu erhalten. Um so mehr ist
Herrn Dieter Schneider, dem Vorsitzen-
den des Knüllgebirgsvereins Niederaula,
zu danken, dass er, trotz einiger unver-
ständlichen Widerstände, im Jahr 2013
zur Erinnerung an den  rührigen Vereins-
gründer einen würdevollen Stein im dor-
tigen Kirchenwald setzen ließ.  
In den Archiven der Zweigvereine und
des Hauptvereins des Knüllgebirgsvereins
sind viele Beiträge überliefert, die vom
Wirken und Schaffen Harry Heußners
Zeugnis ablegen. Stellvertretend sei hier
eine Würdigung des Vorsitzende des Hes-
sische-Waldeckischen Heimat- und Ge-
birgsvereins W. Seidel, die dieser anläss-
lich des 80. Geburtstages verfasste, ange-
führt: „So Hervorragendes auch Borg-
mann für die Wandervereinssache in un-
serer Heimat geleistet hat, so ist es ihm
doch nicht gelungen, den Knüllgebirgs-
verein zu einer Volksbewegung im Fulda-
Efze-, Geis-, Rohrbach- Aula- und
Schwalmgebiet zu machen. Und das ist
Heußners großes und einmaliges Ver-
dienst. Unter Borgmann war der KGV
noch ein exklusiver Verein mit einer ver-
hältnismäßig geringen Mitgliederzahl.
Heußner hingegen hat es verstanden, alle
heimat- und naturliebenden Menschen in
seinen Bann zu ziehen, einerlei, wes Stan-
des und Berufes sie waren. Er knüpfte die
Aufnahme in den KGV nur an zwei Be-
dingungen: Ehrfurcht vor dem, was über
uns ist und Achtung vor der Stimme, die
in uns ist“.
Die Gründung des Knüllgebirsgvereins
im Jahr 1884 erlebte Harry Heußner als
Quartaner in Ziegenhain. Seine lebens-
lange Liebe zum Eisenberg erwachte mit
Aufnahme der Tätigkeit in Niederaula.

ne vielköpfige Wandererschar. Schon 1936
musste das Anwesen an die Wehrmacht
abgegeben werden und Harry Heußner ge-
lang es, das „Haus Richberg“, unterhalb
des Knüllköpfchens gelegen, für den Ver-
ein zu erwerben.
Ab dem Jahr 1932 zierte ein Holzturm die
473 Meter hohe Mengshäuser Kuppe, den
der Zweigverein Niederaula nach seinem
Gründer „Heußnerturm“ nannte. Im Jahr
1964 ersetzte man den bereits 1943 verfal-
lenen Holzturm durch eine Betonkon-
struktion, die im Jahr 1990 saniert wurde. 
Die Zerstörungen am Ende des 2. Welt-
krieges erforderten bauliche Veränderun-
gen am Eisenberg. Die Schutzbaude am
Turm war nicht mehr zu retten und so
entschloss man sich, ein neues, zwei-
stöckiges Gebäude zu errichten. Harry
Heußner war maßgeblich an der Mittelbe-
schaffung beteiligt und so gelang es, das
Gebäude am 20. August 1950 der Öffent-
lichkeit zu übergeben. Im gleichen Jahr
gab er den Stab an Studienrat Dr. Ferdin-
and Kersting aus Homberg weiter. Unter
starkem Beifall der Versammelten gab Dr.
Kersting dem Haus „zur ewigen Erinne-
rung an das 40jährige Wirken dieses Man-
nes für den Knüllgebirgsverein und für
unsere hessische Heimat“ den Namen
„Heußner - Haus“.
Neben allen baulichen Maßnahmen hatte
Harry Heußner noch Zeit für Beiträge in
den Vereinszeitschriften, der Herausgabe

eines Wanderführers und einer Wander-
karte. Durch die Zweigvereine Bad Hers-
feld, Breitenbach und Oberaula wurden
ihm weitere Ehrungen zu teil.
Zu erwähnen ist noch, dass Harry Heuß-
ner zusammen mit dem Lehrer und Hei-
matdichter Johann Heinrich Schwalm be-
reits im Jahr 1911 begann den Grund-
stock für das Museum der Schwalm in
Ziegenhain zu legen.
Bis zu seinem Tod blieb Harry Heußner
dem Knüllgebirgsverein treu verbunden.
Lassen wir abschließend ihn selbst zu
Wort kommen. In den „Erinnerungen ei-
nes alten Wanderers“ schrieb er im Jahr
1959: „Größer als die Arbeit, die ich in 40
Jahren meiner Tätigkeit durch zwei Welt-
kriege hindurch geleistet habe, war die
Freude an all dem, was geschaffen wor-
den ist und die Knüpfung von unzähligen
Freundschaftsbanden mit gleichgesinnten
Wander- und Heimatfreunden“.

Quellen
Hessischer Gebirgsbote – Juni/1952 - Febru-
ar/1954 - Nr. 2/1960  
Knüllgebirgsbote – Nr. 3/1968 - Nr. 1/1972 – Nr.
2/1982 – Nr. 5/2013
Hersfelder Zeitung vom 7.März 2013 
Wikipedia

Bildnachweis
Foto Nr. 2 Archiv Stübing, Schwalmstadt-Zie-
genhain. Alle übrigen Fotos Archiv Knüllge-
birgsverein Oberaula.

Harry und Anna Heußner Anfang der fünfziger Jahre auf der vom KGV-Zweigverein
Oberaula gestifteten Bank am Staufentriesch bei Hausen. Der im Jahr 1964 errichtete und im Jahr

1990 sanierte Heußner-Turm auf der
Mengshäuser Kuppe bei Niederaula.
(Aufn. 5.3.2014)

Als es am Eisenberg noch richtig Schnee
gab und Wintersport betrieben wurde.
Die Aufnahme zeigt den Borgmann-Turm
und das Heußner-Haus Mitte der 1950er
Jahre.

Die Freudensteins Hütte auf dem Hersfelder Frauenberg. Sie wurde vor über 80 Jahren
vom Stadtkirchenpfarrer Simon Erich Freudenstein mit jugendlichen Arbeitslosen am
Harry-Heußner-Gedenkstein gebaut und war 2014 in einem erbärmlichen Zustand.
Der 85-jährige Hans Feick und vier Freunde, alle Mitglieder der Martinskirchenge-
meinde, setzten die Anlage wieder in einen würdigen Zustand. So etwas geht anschei-
nend nur noch mit persönlichem Engagement.

Die olle Wenksche
Aus den Erinnerungen eines alten Amtsrichters

Von Harry Heußner. Mitgeteilt von Heinz Herget, Oberaula

Als ich 1905 nach Niederaula als Amts-
richter gekommen war, fand ich ein Bün-
del mit Akten vor, die Prozesse der Ehe-
leute Georg Wenk in Beiershausen gegen
die Eigentümer der mit ihrem Auszug
belasteten Grundstücke betrafen. Hierzu
war es folgendermaßen gekommen: Die

Eheleute Wenk hatten ihr etwa 20 Acker
großes Gut an ihre Tochter und deren
Mann zu gleichen Anteilen übergeben
und sich das Wohnrecht im Haus mit
dem üblichen freien Brand sowie einen
Auszug vorbehalten. Die Ehe war, was in
bäuerlichen Verhältnissen selten vor-

kommt, geschieden worden, worauf der
Ehemann die Zwangsversteigerung zum
Zwecke der Auseinandersetzung betrie-
ben und durchgeführt hatte. Der Pfer-
dehändler Jonas Goldschmidt in Hers-
feld hatte das Gut gekauft und es verein-
zelt. Jeder der einzelnen Erwerber hafte-

Gedenkstein für Harry Heußner an der
Rehkuppe in Niederaula.

Christinenquelle am Eisenberg.



Heußner an das Amtsgericht Hersfeld
versetzt. Im 75. Lebensjahr stehend, er-
folgte im Jahr 1947 seine Versetzung in
Ruhestand. 

Unterbrochen wurden seine Studien- und
Berufsjahre durch den einjährigen Wehr-
dienst beim 1. Infanterie-Regiment „Kö-
nig“ in München, sechs Übungen beim
118. Regiment in Worms und die Teilnah-
me am 1. Weltkrieg als Chef der 3. Kom-
panie des Hersfelder Landsturmbatail-
lons, welches von 1914 bis 1918 in Flan-
dern eingesetzt war.
Auf dem Lullusfest des Jahres 1905 lernt
Harry Heußner Christine Dettweiler aus
Darmstadt kennen. Schon im nächsten
Jahr fand die Hochzeit statt und dem
jungen Paar wurden in den folgenden
Jahren vier Kinder Karl (1907), Anna
(1909), Gertrud (1910) und Rudolf (1912)
geboren. Nach glücklicher und unver-
sehrter Heimkehr des Vaters aus dem
Weltkrieg hätten eigentlich Jahre des fa-
miliären Glückes auf dem Fundament ei-
nes gesicherten Einkommens folgen sol-

Schon bald gründete er dort einen Zweig-
verein und half bei der Gründung in Brei-
tenbach am Herzberg. Der plötzliche Tod
Hugo Borgmanns im Januar 1906 hinter-
ließ eine Lücke, die es zu füllen galt. Ab
1910 stand Harry Heußner an der Spitze
des Vereins und es sollten Jahre voller
Schaffenskraft folgen. Das erste Vorha-
ben war die Errichtung eines massiven
Aussichtsturmes auf dem Eisenberg.
Nach Zeichnungen seines Schwagers Otto
Doerbecker aus Marburg wurde in Jahr
1912 der Grundstein gelegt und schon am
28. August 1913 folgte die Einweihung
mit der Namensgebung „Borgmann-
turm“. Zur Wasserversorgung fasste man
im Jahr 1920 eine Quelle am östlichen
Abhang des Berges und gab ihr den Na-
men „Christinenquelle“ nach der verstor-
benen Ehefrau des Vorsitzenden. Erst
1966 folgte eine Druckwasserleitung vom
Schwarzborn in der Gemarkung Wil-
lingshain, die das mühevolle Heranbrin-
gen des Trinkwassers in Eimern beendete.
Der alten Konkurrenz zwischen Eisen-
berg und Knüllköpfchen musste Tribut
gezahlt werden: Man beschloss den Bau
einer Jugendherberge am Knüll in unmit-
telbarer Nähe der Efzequelle. Zur Ein-
weihung im Sommer 1926 zählte man ei-
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len. Doch es kam ganz anders. Seine Frau
Christine verstarb plötzlich an einer Blut-
vergiftung im Oktober 1919. Ein schwerer
Schicksalsschlag für Harry Heußner!  
Mit Anna Rhades aus Halle fand er eine
Frau, die ihm, nach der Heirat im Jahr
1922, schon bald  zu einer wesentlichen
Stütze bei der Erziehung seiner vier un-
mündigen Kinder wurde. Im Mai 1923 –
noch in Niederaula wohnend – kam Sohn
Otto-Eberhard zur Welt. Für die kom-

menden Jahre wurde Hersfeld Lebensmit-
telpunkt der Familie. Harry Heußner be-
kleidete die 1. Amtsrichterstelle und ging
seinen vielfältigen Neigungen, insbeson-
dere der des Vorsitzenden des Knüllge-
birgsvereins, nach. Seine Frau war ihm in
all den Jahren eine tüchtige und tatkräfti-
ge Hilfe, die auch seine Interessen teilte
und unterstützte. Der 2. Weltkrieg forder-
te von der Familie einen hohen Tribut:
Sohn Karl fiel am 30. Juni 1942 in Russ -
land und Sohn Eberhard galt ab 1944
ebenfalls in Russland als vermisst. Der
nach dem Ableben von Harry Heußner
und seiner Frau Hanna im Jahr 1966 ge-

setzte Grabstein  erinnerte bis in die
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
an den alten Amtsrichter, dessen zwei
Ehefrauen und an die gefallenen Söhne.
Leider hat man es versäumt die Grabstel-
le dieses verdienstvollen Mannes als Eh-
rengrab zu erhalten. Um so mehr ist
Herrn Dieter Schneider, dem Vorsitzen-
den des Knüllgebirgsvereins Niederaula,
zu danken, dass er, trotz einiger unver-
ständlichen Widerstände, im Jahr 2013
zur Erinnerung an den  rührigen Vereins-
gründer einen würdevollen Stein im dor-
tigen Kirchenwald setzen ließ.  
In den Archiven der Zweigvereine und
des Hauptvereins des Knüllgebirgsvereins
sind viele Beiträge überliefert, die vom
Wirken und Schaffen Harry Heußners
Zeugnis ablegen. Stellvertretend sei hier
eine Würdigung des Vorsitzende des Hes-
sische-Waldeckischen Heimat- und Ge-
birgsvereins W. Seidel, die dieser anläss-
lich des 80. Geburtstages verfasste, ange-
führt: „So Hervorragendes auch Borg-
mann für die Wandervereinssache in un-
serer Heimat geleistet hat, so ist es ihm
doch nicht gelungen, den Knüllgebirgs-
verein zu einer Volksbewegung im Fulda-
Efze-, Geis-, Rohrbach- Aula- und
Schwalmgebiet zu machen. Und das ist
Heußners großes und einmaliges Ver-
dienst. Unter Borgmann war der KGV
noch ein exklusiver Verein mit einer ver-
hältnismäßig geringen Mitgliederzahl.
Heußner hingegen hat es verstanden, alle
heimat- und naturliebenden Menschen in
seinen Bann zu ziehen, einerlei, wes Stan-
des und Berufes sie waren. Er knüpfte die
Aufnahme in den KGV nur an zwei Be-
dingungen: Ehrfurcht vor dem, was über
uns ist und Achtung vor der Stimme, die
in uns ist“.
Die Gründung des Knüllgebirsgvereins
im Jahr 1884 erlebte Harry Heußner als
Quartaner in Ziegenhain. Seine lebens-
lange Liebe zum Eisenberg erwachte mit
Aufnahme der Tätigkeit in Niederaula.

ne vielköpfige Wandererschar. Schon 1936
musste das Anwesen an die Wehrmacht
abgegeben werden und Harry Heußner ge-
lang es, das „Haus Richberg“, unterhalb
des Knüllköpfchens gelegen, für den Ver-
ein zu erwerben.
Ab dem Jahr 1932 zierte ein Holzturm die
473 Meter hohe Mengshäuser Kuppe, den
der Zweigverein Niederaula nach seinem
Gründer „Heußnerturm“ nannte. Im Jahr
1964 ersetzte man den bereits 1943 verfal-
lenen Holzturm durch eine Betonkon-
struktion, die im Jahr 1990 saniert wurde. 
Die Zerstörungen am Ende des 2. Welt-
krieges erforderten bauliche Veränderun-
gen am Eisenberg. Die Schutzbaude am
Turm war nicht mehr zu retten und so
entschloss man sich, ein neues, zwei-
stöckiges Gebäude zu errichten. Harry
Heußner war maßgeblich an der Mittelbe-
schaffung beteiligt und so gelang es, das
Gebäude am 20. August 1950 der Öffent-
lichkeit zu übergeben. Im gleichen Jahr
gab er den Stab an Studienrat Dr. Ferdin-
and Kersting aus Homberg weiter. Unter
starkem Beifall der Versammelten gab Dr.
Kersting dem Haus „zur ewigen Erinne-
rung an das 40jährige Wirken dieses Man-
nes für den Knüllgebirgsverein und für
unsere hessische Heimat“ den Namen
„Heußner - Haus“.
Neben allen baulichen Maßnahmen hatte
Harry Heußner noch Zeit für Beiträge in
den Vereinszeitschriften, der Herausgabe

eines Wanderführers und einer Wander-
karte. Durch die Zweigvereine Bad Hers-
feld, Breitenbach und Oberaula wurden
ihm weitere Ehrungen zu teil.
Zu erwähnen ist noch, dass Harry Heuß-
ner zusammen mit dem Lehrer und Hei-
matdichter Johann Heinrich Schwalm be-
reits im Jahr 1911 begann den Grund-
stock für das Museum der Schwalm in
Ziegenhain zu legen.
Bis zu seinem Tod blieb Harry Heußner
dem Knüllgebirgsverein treu verbunden.
Lassen wir abschließend ihn selbst zu
Wort kommen. In den „Erinnerungen ei-
nes alten Wanderers“ schrieb er im Jahr
1959: „Größer als die Arbeit, die ich in 40
Jahren meiner Tätigkeit durch zwei Welt-
kriege hindurch geleistet habe, war die
Freude an all dem, was geschaffen wor-
den ist und die Knüpfung von unzähligen
Freundschaftsbanden mit gleichgesinnten
Wander- und Heimatfreunden“.

Quellen
Hessischer Gebirgsbote – Juni/1952 - Febru-
ar/1954 - Nr. 2/1960  
Knüllgebirgsbote – Nr. 3/1968 - Nr. 1/1972 – Nr.
2/1982 – Nr. 5/2013
Hersfelder Zeitung vom 7.März 2013 
Wikipedia

Bildnachweis
Foto Nr. 2 Archiv Stübing, Schwalmstadt-Zie-
genhain. Alle übrigen Fotos Archiv Knüllge-
birgsverein Oberaula.

Harry und Anna Heußner Anfang der fünfziger Jahre auf der vom KGV-Zweigverein
Oberaula gestifteten Bank am Staufentriesch bei Hausen. Der im Jahr 1964 errichtete und im Jahr

1990 sanierte Heußner-Turm auf der
Mengshäuser Kuppe bei Niederaula.
(Aufn. 5.3.2014)

Als es am Eisenberg noch richtig Schnee
gab und Wintersport betrieben wurde.
Die Aufnahme zeigt den Borgmann-Turm
und das Heußner-Haus Mitte der 1950er
Jahre.

Die Freudensteins Hütte auf dem Hersfelder Frauenberg. Sie wurde vor über 80 Jahren
vom Stadtkirchenpfarrer Simon Erich Freudenstein mit jugendlichen Arbeitslosen am
Harry-Heußner-Gedenkstein gebaut und war 2014 in einem erbärmlichen Zustand.
Der 85-jährige Hans Feick und vier Freunde, alle Mitglieder der Martinskirchenge-
meinde, setzten die Anlage wieder in einen würdigen Zustand. So etwas geht anschei-
nend nur noch mit persönlichem Engagement.

Die olle Wenksche
Aus den Erinnerungen eines alten Amtsrichters

Von Harry Heußner. Mitgeteilt von Heinz Herget, Oberaula

Als ich 1905 nach Niederaula als Amts-
richter gekommen war, fand ich ein Bün-
del mit Akten vor, die Prozesse der Ehe-
leute Georg Wenk in Beiershausen gegen
die Eigentümer der mit ihrem Auszug
belasteten Grundstücke betrafen. Hierzu
war es folgendermaßen gekommen: Die

Eheleute Wenk hatten ihr etwa 20 Acker
großes Gut an ihre Tochter und deren
Mann zu gleichen Anteilen übergeben
und sich das Wohnrecht im Haus mit
dem üblichen freien Brand sowie einen
Auszug vorbehalten. Die Ehe war, was in
bäuerlichen Verhältnissen selten vor-

kommt, geschieden worden, worauf der
Ehemann die Zwangsversteigerung zum
Zwecke der Auseinandersetzung betrie-
ben und durchgeführt hatte. Der Pfer-
dehändler Jonas Goldschmidt in Hers-
feld hatte das Gut gekauft und es verein-
zelt. Jeder der einzelnen Erwerber hafte-

Gedenkstein für Harry Heußner an der
Rehkuppe in Niederaula.

Christinenquelle am Eisenberg.



Als im Jahr 1960 eine große Trauerge-
meinde bei dem Gottesdienst in Bad
Hersfeld und der anschließenden  Beiset-
zung in Niederaula Abschied von dem am
2. Januar verstorbenen Harry Heußner
nahm, vollendete sich das facettenreiche
Leben eines Mannes, der in beruflicher
und privater Hinsicht, Höhen und Tiefen
durchgemacht hatte.
Am 6. Mai 1872 wurde Harry Wilhelm
Heußner als Sohn des Pfarrers und nach-
maligen Superintendenten Rudolf Heuß-
ner, dessen Vorfahren aus Sterkelshausen
stammten, in Ziegenhain geboren. Die
Taufe fand am 20. Mai statt und sein
Taufpate Harry von Langwerth gab den
Täufling den Rufnamen. Im Kreise seiner
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»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
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Geschwister, einer älteren, in Ottrau ge-
borenen Schwester und dem jüngeren
Bruder verlebte er eine sorglose, fröhli-
che Kindheit. Den Schulbesuchen in Zie-
genhain folgte schon bald die Aufnahme
in ein Gymnasium in Marburg/Lahn und
ab dem Jahr 1888 der Besuch eines Gym-
nasiums in Rinteln/Weser. Nach erfolg-
reicher Abiturprüfung begann Heußner
ein Jurastudium in Marburg, welches er
1895 mit der Gesamtnote „Gut“ ab-
schloss. Nach Anstellungen am Amtsge-
richt Rauschenberg und am Landgericht
Marburg und mit Ablegung des  Asses-
sorexamens in Berlin  folgte ab Mai 1901
eine Tätigkeit in Steinau (Kr. Schlüch-
tern) sowie weitere Verwendungen in

Kassel, Hersfeld, Hilders (Rhön), Melsun-
gen und Schmalkalden. Diese Wander-
jahre fanden ihren Abschluss mit der Er-
nennung zum Amtsrichter und Übernah-
me des Amtsgerichtes Niederaula am 1.
Juni 1905. Im Jahr 1908 ließ er sich beur-
lauben, um an der Handelshochschule in
Köln sozialwissenschaftliche Kurse, de-
nen Richter beiwohnen konnten, zu besu-
chen. 
Die Vorlesungen bei dem Nationalökono-
men Adolph Wagner, Werksbesuche bei
rheinischen Großbetrieben und eine
zwölftägige Abschlussreise nach England
brachten neue Erkenntnisse und Erleb-
nisse, die für sein ganzes Leben prägend
sein sollten. Im Jahr 1923 wurde Harry

Harry Heußner
Er prägte 40 Jahre lang den Knüllgebirgsverein

Von Heinz Herget, Oberaula

Dezember 2015

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 12 Band 54

Das Geburtshaus Harry Heußners in Ziegenhain. Am Anfang des 19. Jahrhunderts auf
v. Dithfurthschen Besitz als Unterkunft für französische Besatzungssoldaten gebaut,
wurde es im Jahr 1816 in die Landgraf-Philipp-Straße umgesetzt und diente einer
Kaufmannsfamilie als Heimstatt. Im Jahr 1845 kaufte die Ev. Kirchengemeinde Zie-
genhain das Anwesen. Bis zum Jahr 1958 war es die Dienstwohnung des jeweiligen
zweiten Pfarrers. Heute ist es ein Hotel und Restaurant, direkt neben dem Museum der
Schwalm.

te nun als Gesamtschuldner für den
Auszug, keiner wollte leisten, was zu
ständigen Prozessen führte. Wenn man
im November in der Hersfelder Zeitung
die Anzeige las: „Ein fettes Schwein ge-
sucht. Jonas Goldschmidt, Hersfeld“,
dann wusste jeder Eingeweihte, daß die
Eheleute Wenk ihr Auszugsschwein ver-
langt hatten, um sorglos durch den Win-
ter zu kommen.
Ich übernahm aber nicht nur das Bündel
Akten, zu dem neue sich gesellten, ich
übernahm auch die „olle Wenk sche“,
wie sie genannt wurde, in eigener Per-
son. Von ihr will ich erzählen. Sie war
weitläufig verwandt mit der Frau mei-
nes Amtsvorgängers, und das hierdurch
begründete freundschaftliche Verhältnis
wurde nun mit mir fortgesetzt; sie such-
te mich nicht nur in meinem Amtszim-
mer auf, sondern fand auch den Weg zu
meiner Frau und mir in unsere Wohnung
und Küche. Hieraus entwickelte sich im
Lauf der Jahre auch mit uns ein freund-
schaftliches Verhältnis.
Leicht war es nicht, mit der „ollen
Wenkschen“ zu verhandeln, denn sie
war eine Kampfnatur und verfolgte, be-
sonders nach dem Tode ihres Mannes,
mit großer Hartnäckigkeit ihre An-
sprüche. Als ich ihr in einem Prozess, in
dem es sich um Lieferung von Reisholz
handelte, einmal riet, sich zu verglei-
chen, da erhielt ich zur Antwort: „Äich
mich vergleiche! Nä das tun äich net,
äich hons jo mim Georgche uffm Tote-
bett versprochen, dass äich mich net
vergleiche will.“ Da war nichts zu ma-
chen. 
Ein andermal beharrte sie auf ihrem
Standpunkt, dass das ganze Gut noch
ihr Eigentum sei. Als ich ihr sagte, das
sei nicht richtig, sie habe nur noch den
Auszug, da wurde sie böse und sagte:
„Äich bin in Kassel beim Oberpräsident
gewese, der hat zu mir gesagt: Meine lie-
be Frau Wenk, setzen Sie sich erst ein-
mal hin, und dann hat er mir das Urteil

vorgelese, da stehts drin, dass noch alles
min es, und der Herr Oberpräsident, der
versteht doch mehr als Sie!“ „Dazu
gehört nicht viel!“ sagte ich und fand
schließlich die Kerbe, in die ich hinein
hauen konnte, um unsere Verhandlung
zu einem gedeihlichen Abschluss zu
bringen.
Ein andermal kam sie nach Niederaula
gelaufen und sagte, heute solle ich mich
einmal mit ihr freuen. Ihr Kühchen hätte
einen kalten Stall gehabt, da hätte der
Bürgermeister Neuber sich bemüht, Ab-
hilfe zu schaffen und einen anderen Stall
zu besorgen, was ihm schließlich gelun-
gen sei. Als nun das Kühchen in den
neuen Stall geführt worden sei, da sei
die ganze Nachbarschaft hinterherge-
laufen und hätte sich gefreut, auch der
Herr Gies, der gerade zur Jagd dagewe-
sen sei, hätte sich gefreut und sei mitge-
gangen. Und da hätte ich mal sehen sol-
len, wie das Kühchen sich gefreut hätte,
als es in den schönen, warmen Stall ge-
kommen sei. Da habe sie dann gesagt:
„Nun muss ich jetzt gleich mal nach In-
gernauwel laufen und muss es dem
Amtsrichter erzählen, der soll sich auch
mal freuen.“
Als es nach dem ersten Weltkrieg bei ei-
ner Debatte mit der „ollen Wenkschen“
in meinem Amtszimmer heiß hergegan-
gen war, fragte ich nach Schluss der Ver-
handlung meinen Referendar, was er von
der Sache hielte. „Davon kann ich gar
nichts halten“, erwiderte er, „ich habe
von dem, was die alte Frau gesagt hat,
kein Wort verstanden.“
Die Jahre vergingen, mit zunehmendem
Alter hielt sich die alte Wenksche viel
bei ihrer in Friedigerode verheirateten
Tochter auf. Als ich einmal auf dem Weg
zur Wintersonnenwende auf dem Knüll
mit meiner Frau durch Friedigerode
kam, sah ich die alte Frau auf der Treppe
vor dem Haus stehen und begrüßte sie.
Sie war damals 85 Jahre alt und konnte
kaum noch sehen. Als ich mich zu erken-

nen gab, sagte sie: „Mein liebes Amts-
richterchen, ich muss Ihnen erst einmal
einen Kuss geben, Sie und der Doktor
Süsse sind maßgebend, sonst ist keiner
maßgebend.“ „Um Himmels willen, Frau
Wenk, meine Frau ist dabei“, sagte ich
und bin um den Kuss herumgekommen.
Es war dies das letztemal, dass ich sie
gesehen habe.

Ich war schon einige Jahre von Nie-
deraula nach Hersfeld gezogen, als eines
Tages der Eigentümer des Hauses, auf
dem das Wohnrecht ruhte, zu mir kam.
„Na, was ist mit der ollen Wenkschen?“
sagte ich, als er bei mir eintrat. „Ja, was
ist mit der ollen Wenkschen“ sagte er,
„sie ist tot, sie hat Ihnen aber noch et-
was vermacht, der Amtsrichter soll mit
zur Leich gehen!“  Nun, das Vermächt-
nis nahm ich an, setzte meinen Zylinder
auf und fuhr nach Beiershausen. „Sie
auch hier?“ sagte der Pfarrer, als er mich
sah, „Ja, ich bin auch hier“ sagte ich
und stellte mich unter die Leidtragen-
den, die alle wussten, wie gut ich mit der
alten Frau gestanden hatte und mein Er-
scheinen ganz verständlich fanden. Als
Text für die Grabrede hatte die Verstor-
bene den Spruch aus Jesus Sirach ge-
wählt: „ Verlass mich nicht, wenn ich alt
werde, meine Feinde sind wider mich!“
Ich war unhöflich genug, nach Beendi-
gung der Feier dem Herrn Pfarrer beim
Abschied zu sagen, dass meiner Meinung
nach aus dem Text sich noch mehr hätte
herausholen lassen; denn ich hatte ja die
Verstorbene in ihrem Wesen besser ge-
kannt, als mancher andere. Und wenn
mich jetzt mein Weg am Friedhof von
Beiershausen vorüberführt, dann steigt
das Bild der ollen Wenkschen, dieser
Kampfnatur, die unzählige Prozesses ge-
führt und stets von Feinden umwittert
gefühlt hatte, vor mir auf. Den alten
Kampfgeist hat sie mit ins Grab genom-
men, er hat sie trotz der Beschwerden
der Jahre, die sie spürte, nicht verlassen
und sie ein hohes Alter erreichen lassen. 

Anmerkungen

Der Text stammt aus folgender Quelle:
Heinrich Schweitzer, Der Eisenberg im
Knüll, 
Den Wanderfreunden des Knüllgebirgs-
vereins zur 75-Jahrfeier des Vereins
überreicht, Hoehlsche Druckerei Bad
Hersfeld, o. O. u. J. (Frielingen1959).
Der Text ist ebenfalls im „Knüllgebirgs-
boten“, der Mitgliederzeitschrift des
Knüllgebirgsvereins, Nr. 1, 1972, S. 23
erschienen. Die Rechtschreibung wurde
der heutigen Norm angepasst.
Frau Anna Elisabeth Wenk, geborene
Kuntz wurde am 16. Dezember 1840 in
Beiershausen geboren. Die letzten Le-
bensjahre verbrachte sie bei ihrer Toch-
ter in Friedigerode, Haus Nr. 27 (heute
Knüllstraße Nr. 28), die mit dem Land-
wirt Georg Wiegand verheiratet war.
Frau Wenk starb dort am 12. November
1926. 

Das Foto zeigt das ehemalige Wenksche Anwesen im Ortskern von Beiershausen. Aus
dem Haus Klebe stammte die „olle Wenksche“. Anna Elise, geb. Kuntz, wurde am
16.12.1840 in Beiershausen geboren und starb am 12.11.1926 in Friedigerode.

Harry Heußner mit Philipp Borgmann,
dem jüngsten Sohn Hugo Borgmanns, bei
der Einweihung des Heußner-Hauses auf
dem Eisenberg im Jahr 1950.
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