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Titelbild: Der „Weihnachtsbaum für alle“ um die Weihnachtszeit 1932 vor der
Martinikirche in Halberstadt. Gemälde von Klaus Kuhn. Repro: Gerald Eggert

Inhalt Seite

1621 in Halberstadt: Zeit der Kipper und Wipper / Martin Hentrich .................. 3

Was befand sich auf dem Liebfrauenberg? / Werner Hartmann ........................... 5

Die Schokoladenfabrik Hülsebusch in Halberstadt /
Beate Hagen und Martin Hentrich ...................................................................................7

Einhundert Jahre Kriegerdenkmal auf dem Friedhof von Harsleben /
Olaf Fricke ................................................................................................................. 14

Inschriften und Steine – Zeugen der Vergangenheit / Helga Kunze ..................... 18

Der Mordstein von Badersleben / Inge Schütt und Martin Hentrich ..................... 24

Lichter der Hoffnung ab 1926 am Martiniplan / Gerald Eggert ......................... 26

Dom und Domschatz – Warum gibt es sie noch? /
Frieder Retzke und Dieter Leusche............................................................................. 33

Klaus Kuhn – Der mit Farben und Licht spielt / Gerald Eggert ......................... 45

Koscher, Klaus und Kupfer / Jutta Dick ............................................................... 51

~~~

Bücherschau:Hermann Böttcher: Halberstadt im Siebenjährigen Kriege .................... 56



3

Der Dreißigjährige Krieg und Halberstadt – Das vierte Kriegsjahr

1621 in Halberstadt: Zeit der Kipper und Wipper
Von Martin Hentrich

Nun war es schon das Jahr vier seit dem Prager Fenstersturz 1618 und den kriegerischen
Auseinandersetzungen in Böhmen und der Pfalz. Und sämtliche Beteiligte benötigten
für die weiteren Rüstungen und zum Unterhalt der Heere immer wieder eines: Geld.

Das geprägte Münzgeld bestand aus Silber. Wieviel Silber in den zu prägendenMünzen
enthalten sein musste, bestimmte der Münzfuß. Er war Bestandteil des kaiserlichen
Münzregals, mit dem der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
auch die Rechte verlieh, welche Münzstätten Münzen prägen durften. Mit dem
Augsburger Reichsmünzedikt vom 30. Mai 1566 wurde der 9-Taler-Fuß eingeführt,
welcher festlegte, dass aus einer Kölner Mark Silber (Gewichtseinheit = 233,8123
Gramm) neun Reichstaler geprägt werden sollten und dass der Silberanteil 14 Lot (Lot
= 1/16) 4 Gran (888,888 ‰) betragen soll. Das ergibt für die einzelne Münze ein
Gewicht von 29,23 g und ein Feingewicht von 25,98 g.

Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts zeigte sich jedoch eine merklicheMünzknappheit.
Der Silberbergbau ging zurück, die Städte erlebten eine wirtschaftliche Blüte, doch der
Landbau stagnierte. Insbesondere machte sich ein Mangel an Kleinmünzen im Handel
bemerkbar. In dieser Situation nutzten
die Landesherren auch noch einen
strukturellen Fehler der Reichsmünz-
ordnung von 1559 aus, die ihnen als
territorialen Münzherren die Ausgabe
von kleineren Landesmünzen mit
einem gegenüber den Reichskurant-
münzen geringeren Silbergehalt ermög-
lichte. Betroffen von dieser Geldver-
schlechterung waren solche kleineren
Münzsorten wie Pfennig, Kreuzer, Gro-
schen und Halbbatzen. Der Ausbruch
des Krieges 1618 mit seinem hohen
Geldbedarf führte sehr bald zu einer
Münzkrise größten Ausmaßes und zu
einer Inflation schlechten Geldes, das
immer weniger Silber enthielt.

Predigt des Halberstädter Pastors To-
bias Henckel an der Pauls-Kirche
wider die Geldhändler… 1621.
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
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Der für die Münzverschlechterung verwendete Begriff der Kipper und Wipper stammt
schon aus dem Mittelalter. Der Name leitet sich von der Praktik der betrügerischen
Münzentwertung ab, nämlich demWippen derWaagbalken beimAuswiegen derMünzen
auf einer Schnellwaage und dem anschließenden Kippen (niederdeutsch für „Aussortie-
ren“) der schwereren Stücke, aus denen dann unter Zugabe von Kupfer, Zinn oder Blei
geringerwertige neue Münzen hergestellt wurden. Die Entwicklung spiegelt folgender
Kursverlauf zwischen vollwertigem Reichstaler und minderwertigem Kreuzer wider:

In Niedersachsen waren es in erster Linie die Herzöge
von Braunschweig-Lüneburg, die die Kipperei im größten
Stil betrieben, allen voran Herzog Friedrich Ulrich von
Wolfenbüttel, dem darin seine Kanzler und hohen Räte,
die Herren von der Streithorst, von Wobersnow und von
Rehden maßgebend zur Seite standen (Den meisten wurde
1622 der Prozess gemacht). Man zählt im damaligen
Wolfenbütteler Landesteil nicht weniger als 32 Kipper-

münzstätten, die teils völlig neu in den kleinsten Orten entstanden waren oder an eine
frühere Münztätigkeit anknüpften. 1
Die beliebtesten Kippermünzen waren zunächst die Groschen oder 1/24-Taler, die in allen
Kippermünzstätten in ungeheuren Mengen geprägt wurden. Ihr Münzfuß sank schon
1617/18 auf 200 Stück aus derMark gegenüber der erlaubten Ausschrotung zu 144 Stück,
stieg 1619 auf 260–270 und weiter bis 1621 auf 330, d. h. rund 0,7 g Rauhgewicht, doch
schwanken die Gewichte, das Durchschnittsgewicht liegt um 0,80 bis 0,90 g bei einem
Durchmesser von 16–18 mm. Der Feingehalt sank entsprechend von 8 auf 2–3 Lot. Die
Groschen selbst wurden immer kleiner (bis zu 16 mm) und unansehnlicher. Das Gepräge
der Groschen zeigt durchweg den alten Typ mit dem Reichsapfel und der Wertzahl „24“,
oft auch den Namen des Kaisers, sonst die Wappen der Länder und Städte. Sehr viele
Kippermünzen aber verschweigen absichtlich den
Namen des Landesherrn, darunter zahlreiche Gro-
schen Friedrich Ulrichs.

Während so auch im Bistum Halberstadt Teuerung
herrscht, befand sich der Landesherr, der die Pflicht
gehabt hätte, seine Landeskinder vor diesem Übel
zu bewahren, draußen auf dem Kriegspfad. Seit
Frühjahr 1621 hatte er zumeist mit holländischem
Geld zu rüsten begonnen. ImHerbst trat er als Oberst
in die Dienste der Generalstaaten und zog mit 13000
Söldnern durch Hessen, wendete sich aber dann den
katholischen westfälischen Bistümern zu, um dort
im Dezember 1621 das Winterlager zu beziehen.

1 Wilhelm Jesse: Münz- und Geldgeschichte Niedersachsen. Braunschweig, 1952

Ein guter Reichtaler =
1616/1617: 90 Kreuzer
Ende 1619: 124 Kreuzer
Ende 1620: 140 Kreuzer
Ende 1621: 390 Kreuzer
1622/1623: über 600 Kreuzer
Ab 1623: 90 Kreuzer

Christian von Braunschweig und Lüneburg, Bischof
von Halberstadt, als Kriegs-Oberst.

Rijksmuseum Amsterdam
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Nachtrag zum Beitrag von Manfred Schubert aus Heft 103

Was befand sich auf dem Liebfrauenberg?
Von Werner Hartmann

Auf der Kratzensteinschen Karte „Grundriß von Halberstadt“ von 1784 findet sich in
der äußersten linken oberen Ecke eine Bezeichnung „LIEBE FRAUEN BERG“. Das
könnte die Stelle sein, die der Zeichner der Hogenbergschen Karte so eindeutig

dargestellt hat. Tatsächlich ist die-
ser Berg deutlich höher als die
südlich davor gelegene Holtemme-
niederung. Es handelt sich um die
Stelle, an der die Brücke kurz vor
der Sargstedter Siedlung die Hal-
berstadt-Wernigerödcr Eisenbahn
überquert.

Bei Doering1 wird eine AEGIDIUSKAPELLE als nicht mehr vorhandenes kirchliches
Gebäude, „in deren Nähe ein Vorwerk lag”, erwähnt. (1366). Auch eine Ägidienstraße
ist 1334 und 1379 in Halberstadt erwähnt (genaue Lage unbekannt). Um diese
Aegidiuskapelle könnte es sich meiner Einschätzung nach in der Bilddarstellung
handeln. Dafür gibt es folgende vage These:
Der Heilige Aegidius2 war einer der sogenannten 14 Nothelfer, namentlich gegen
Unfruchtbarkeit der Frauen. Auf dem Bild ist auch ein Brunnen sichtbar, dem eventuell
heilkräftigeWirkung zugeschrieben sein könnte, ähnlichwie der Siechenhofbrunnen. Dahin
könnten also Frauen gepilgert sein, die sich nach frommem Gebet in der Kapelle und dem
Trinken des heilkräftigen Wassers eine Beseitigung ihrer Unfruchtbarkeit erhofften.
Zu klären wären folgende Fragen:
● Welcher Name ist älter: Liebfrauenberg oder Aegidienkapelle? Wann ist die

Kapelle, deren Fundamente beim Bau der Eisenbahn entdeckt worden sind, ohne
dass man wusste, worum es sich handelte, erbaut?

● Wer war der Stifter?
● Wann und warum wurde die Kapelle zerstört?

1 Oskar Doering: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Kreise Halberstadt
Land und Stadt. Halle, 1902. Reprint: Bad Langensalza 2019. ISBN 978-3-934748-99-6, Seite 219

2 Ägidius (um 640 – um 720) ist der einzige der vierzehn Nothelfer, der nicht das Martyrium erlitt. Er ist
Schutzpatron der stillenden Mütter und der Hirten. Als Beschützer der Bettler und Krüppel wird seine
Fürbitte angerufen bei Pest, Aussatz und Krebs, bei Dürre, Sturm und Feuersbrunst, in geistiger Not und
Verlassenheit, gegen Fallsucht, Geisteskrankheiten und Unfruchtbarkeit von Mensch und Tier.

Ausschnitt der Halberstadtansicht
vonHogenberg aus dem Jahre 1581.

Bild: Städtisches Museum
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Die Urkundenbücher der Stadt, des Hochstifts und des Liebfrauenstiftes geben darüber
leider keine Auskunft. Und doch: Wenn sich ein kapellenartiges Gebäude, ein Brunnen
auf dem Berge befunden hat, und das Ganze mit Pallisaden umgrenzt war, vorausgesetzt,
die Darstellung von Hogenberg stimmt, dann muss sich hier oben ein markantes
Bauwerk befunden haben, das auch eine bestimmte Bedeutung gehabt haben muss.

Aus der Halberstädter Zeitung vom 29. April 1864 „Beschreibung des Braun-Hogen-
berg’ schen Bildes von 1581“:
„...Unterhalb der Sargstedter Warte zeigt sich die einst jenseits der Pilekenburg belegene
alte Liebfrauenkapelle, welche der neunte Bischof Arnulf (996 – 1023) erbaute. Bis 1690
waren die Trümner dieser ersten Liebfrauenkirche noch sichtbar. Noch heute heißt auf der
Halberstadter Flurkarte das dort belegene FeldKIRCHENFELD (zwischen Stadtwunne und
Langes Feld) und ALTEKIRCHE (zwischen Frevelgraben, Kohlfeld undMühlenberg) ...“

Böttcher3 schreibt:
„ ...Von der Anhöhe, «die alte Kirche» genannt, kam eine Schar von 30 Mann den
Franzosen zu Hilfe (26.11.1757), indessen auch diese wurden von den Preußen …
angegriffen und bis nach Ströbeck hin verfolgt ...“ Böttchers Anmerkung: Wahrschein-
lich die auf dem Grundriss von Halberstadt vom Jahre 1784 als „Liebfrauenberg“
bezeichnete Anhöhe nördlich vom Odeum.

Nicht verwechslt werden darf die Ägidiuskapelle mit einer Kapelle des westlich außerhalb
der Stadtmauern gelegenen Johannis-Kloster. Nebe4 schreibt zur Sankt-Johannis-Pfarre:
„Die St.-Johannis-Pfarre Halberstadt hat sechs Hufen über unser lieben Frauen Berge,
und die Unterpfarre vier Hufen von dem wüsten Holtemmeditfurf besessen, aber das
Kloster St. Johann enthalte diese 10 Hufe vor ...“
„… 1589 klagen die Vorsteher der Gemeinde wieder über die eingezogenen sechs Hufen
Pfarracker auf unser 1ieben Frauen Berge und vier Hufen zu Holtemmeditfurt, auch habe
früher der vomKloster bestellte Pfarrer auf des Klosters Vorwerk unter der Dannen und am
grauen Hofe gewohnt. De Klosterleute hätten behauptet, die Alexiuskirche5 sei die rechte
Pfarrkirche; das sei wohl möglich, aber nachdem 1519 die Johanniskirche abgebrannt, sei
siegrößer durchdieGemeindeaufgebaut, und jedenfalls seit dieserZeit Pfarrkirchegewesen.“

Doering6 schreibt zur Sankt-Johanniskirche:
„…Demnach gehörte dazu die Alexiuskapelle samt dem Hospital, eine Anzahl Häuser,
welche extra jus fori waren, ein Keller mit Gebäuden, 3 Scharren, 8 Krämer und 5
Schusterbuden ...“

Auszug aus „Halberstadt im 16. Jahrhundert – eine Bildbetrachtung“, unveröf-
fentlichtes Manuskript von Werner Hartmann.

3 Hermann Boettcher: Halberstadt im 7jährigen Kriege. Verlag Schimmelburg. 1921, Seite 57, Anm. 103
4 Gustav Nebe: Die Kirchenvisitationen des Bisthums Halberstadt in den Jahren 1564 und 1589. Halle 1880,

Seite 47 und 52.
5 Alexius (gest. 430 in Edessa) gehört seit Alters her zu den meistverehrten Heiligen. Seine Verehrung

erlangte ihren Höhepunkt im Spätmittelalter und im Barock.
6 Doering a.a.o. Seite 368
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Die Schokoladenfabrik Hülsebusch in Halberstadt
Von Beate Hagen und Martin Hentrich

Wer heute in der Innenstadt von Halberstadt an dem modernen Gebäudekomplex
in der Schwanebecker Straße vorbeigeht, in dem unter anderem die Agentur für
Arbeit und das Sozialamt des Landkreises Harz ihren Sitz haben, kann sich kaum
noch vorstellen, dass hier einst eine Fabrik stand, die zu den größeren in der Stadt
gehörte: die „Hülsebusch Schokoladefabrik Halberstadt“. Doch trotz ihrer großen
Bedeutung sind nur noch wenige Informationen über diese Produktionsstätte
vorhanden. Auch in den Archiven sind kaum aussagekräftige Unterlagen zu finden,
im Landesarchiv Sachsen-Anhalt gar keine, im Historischen Stadtarchiv von
Halberstadt gibt es zwar einige Dokumente, doch wesentliche Nachweise sucht man
auch hier vergebens. Möglicherweise sind die Dokumente beim Fliegerangriff auf
Halberstadt am 8. April 1945 verlorengegangen. Die Geschichte der Fabrik erscheint
wie ausgelöscht. Manches lässt sich jedoch aus kürzlich aufgefundenen, alten
Rechnungen, aus Einträgen in Halberstädter Adressbüchern sowie Meldungen im
Reichsanzeiger rekonstruieren.

Die wenigen vorhandenen Dokumente belegen, dass die Fabrik 1887 von den beiden
Halberstädter Kaufleuten Otto Siemens (1855–1919) und Carl Hülsebusch (1863–1935)
unter dem Namen „Siemens & Hülsebusch Chokoladen- & Zuckerwaaren-Fabrik“
gegründet worden war. Sie nutzen die Gunst der Stunde in den damaligen Gründerjahren
des Deutschen Reiches, als die Bevölkerungszahl anstieg und die Nachfrage nach
Süßigkeiten wuchs.

Rechnungskopf der „Chokoladen- & Zuckerwaaren-Fabrik Siemens & Hülsebusch“
aus dem Jahre 1893 für Herrn Rauschenbach in Zorge (Harz). Repro: M. Hentrich
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Doch anders als im Firmennamen angegeben,machte dieHerstellung von Schokoladewohl
eher den kleineren Teil der Produktion aus. Der größte Umsatz lag wohl in verschiedensten
Formen von Zuckerwaren, wie in den Rechnungen aufgeführte Süßigkeiten nahelegen:
1893: Chokoladen-Plätzchen, Gewürz-Chokolade, Honigkuchen, Zwiebel-Bonbons,
gelbe Brust-Bonbons, Creme- und Marmelade-Bonbons
1900 u.a.: Automaten-Chokolade (wohl für Selbstbedienungsautomaten), Negerküsse
(sic!) GebrannteMandeln, Chokoladen-Plätzchen, Kiaotschou-Kartoffeln (benannt nach
dem damaligen deutschen „Schutzgebiet“ in China, Rezeptur?), Pfefferminz-Kugeln,
Drops, Samoakissen (benannt nach der deutschen Kolonie im Stillen Ozean, Rezeptur?),
Türkische Bonbons, Castanien & Apricosen (kandiert?)
1902: Dragee-Eier, Cacao, Fenchel-Bonbons

Die Zusammenarbeit der beiden Gründer endete
jedoch schon im Jahre 1897. Sie gingen offenbar
nicht im Streit auseinander. Carl Hülsebusch
führte das Unternehmen unter gleichem Firmen-
namen weiter, während Otto Siemens gemeinsam
mit seinem Bruder Carl eine eigene Zuckerwa-
renfabrik gründete.1 Vielleicht kann dies damit
erklärt werden, dass es eine große Nachfrage
nach Süßwaren gab und sich die beiden Kaufleu-
te trotz Konkurrenz gut aufgestellt sahen. Nach
dem Tod von Otto Siemens wurde das gemein-
same Unternehmen von seinem Bruder Carl
weitergeführt.

Während des Ersten Weltkriegs dürfte an Schokoladenproduktion kaum zu denken
gewesen sein, da die Einfuhr von Kakao fast unmöglich wurde. Doch auch die
Produktion von Zuckerwaren wurde immer schwieriger, weil der Zuckerrübenanbau zu
Gunsten von Getreide und Kartoffeln für die Ernährung der Bevölkerung zurückgedrängt
wurde. Auf die Mangelwirtschaft gegen Ende des Ersten Weltkriegs weist auch dieser
Aufkleber auf einer Rechnung vom 23. Januar 1917 hin:

1 Fünfte Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger, Nr. 9, 12. Januar 1897, Seite 2

Ab 1897 führt Carl Hülsebusch das Unternehmen
unter dem Namen „Siemens & Hülsebusch“ allein
weiter. Repro (2): M. Hentrich
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Die ersten Jahre nach dem ErstenWeltkrieg waren für Carl Hülsebusch schwierig, sodass
er sich zwei Partner suchte. Der eine war Gustav Mahrenholz (1882–1965), der im
Adressbuch von 1913 als Reisender (Vertreter, vielleicht schon für Hülsebusch?) geführt
wurde. Der zweite Partner war Erich Harder (1891–1960).

Doch bevor es soweit war, gründen diese beiden eine eigene Firma:

Im Einwohnerbuch von 1924 werden nun diese drei als Eigentümer von „Siemens &
Hülsebusch“ benannt. Dem Zeitgeschmack entsprechend ist auch der Rechnungkopf
modernisiert und der Firmenname in „Hülsebusch Schokoladefabrik“ geändert worden.

Als Rohstoff stand wieder Kakao zur Verfügung
und so lieferte man 1925 per Bahnstation Ellrich
nach Zorge:
Pralinen, Kokosflocken, bestreute Schoko-Plätz-
chen und die auch auf der Rechnung präsentierten
echten Malz-Extrakt-Bonbons. Diese wurden sogar
an eine Salzwedler Apotheke geliefert, wie ein
Aufkleber auf einer Blechbüchse zeigt.
Auf einer Rechnung des Jahres 1929 werden auch
Schokoladen-Puppen erwähnt, dazu später mehr.

Rechnungskopf der „Hülsebusch Schokoladefabrik“ von 1925. Repro (3): M. Hentrich

Blechbüchse für Echte Malz-Extrakt-Bonbons der
Hülsebusch Schokoladefabrik Halberstadt.

Bild: Stiftung Domäne Dahlem –
Landgut und Museum, DD99-097DA

Zuckerwarengroßhandlung
von Harder und Mahrenholz
1922 im Halberstädter Ein-
wohnerbuch.
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Der Standort der Fabrik war von Anfang
an in der Friedrichstraße 19 (heute
Schwanebecker Straße). Das Gebäude
bestand aus einem zweistöckigen Vor-
derhaus, von dem aus ein überdachter
Gang zum eigentlichen Fabrikgebäude
führte. 1908 beantragte Karl Hülsebusch,
dort einen feststehenden Dampfkessel
innerhalb des Gebäudes installieren zu
lassen. Dem Antrag wurde stattgegeben.
Angefertigt und aufgebaut wurde der
Kessel von der Halberstädter Firma
Friedrich Dehne, die nach vielen Umwe-
gen bis heute als Unternehmen mit dem
Namen InnoKat Anlagentechnik GmbH
in Quedlinburg weiterbesteht.

Im Jahre 1931 zog sich Gustav Mahrenholz aus dem Unternehmen zurück, 1932 ist er
nicht mehr als Miteigentümer vermerkt. Es waren in derWeltwirtschaftskrise schwierige
Zeiten, doch er gründete seine eigene Zuckerwarenfabrik im Paulsplan 31.

Ansicht der Hülsebusch Schokoladefabrik etwa Mitte der 1930er Jahre.
Bild: privat

Standort der Hülsebusch Schokolade-
fabrik in der Friedrichstraße 19 (hier
blau markiert).
Ausschnitt aus dem Stadtplan von Hal-

berstadt 1933, Historisches Stadtarchiv.
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Eine interessante Episode ist aus dem Jahre 1934 zu berichten. Nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten versuchten sich viele Unternehmen im – heute würde
man sagen –Merchandising. Überall wollte man vielerlei Artikel mit den Symbolen der
neuenMacht verzieren. Bei der Hülsebusch Schokoladefabrik erinnerte man sich an die
Schokoladen-Puppen. Doch das ging nach hinten los. Wie der Deutsche Reichsanzeiger2
vermerkt, wurde es als unzulässig erklärt, ein „Schokoladenmännchen in S.A.-Uniform
mit Hakenkreuz am linken Oberarm“ anzubieten. Vielleicht war die wohl eher
unbeabsichtigte Symbolik, die S.A. aufzuessen, nicht von der Hand zu weisen.

Nach dem Tod von Carl Hülsebusch am 15. April 1935 im Salvator-Krankenhaus
übernahm Erich Harder das Unternehmen allein und nannte es nun „Hülsebusch
Schokoladefabrik Halberstadt“. Im Historischen Stadtarchiv Halberstadt findet sich ein
Schreiben Erich Harders vom 2. Oktober 1936 an den Oberbürgermeister der Stadt. Er
bittet darum, den Pferdestall umbauen zu dürfen. „Da wir unsere sämtlichen Pferde
abgeschafft haben unter der Begründung, dass sich dieselben in der heutigen Zeit für
unseren Betrieb nicht mehr lohnen, beabsichtigen wir, den jetzigen Pferdestall als
Unterstellraum für Kraftwagen unserer Reisevertreter, welche Sonnabends und Sonntags
am Platze sind, einzurichten. An den übrigen Tagen soll dieser Raum zur Unterstellung
von Fahrrädern unserer Gefolgschaftsmitglieder verwendet werden“, schrieb der Unter-
nehmer in demBrief. Der Antragwurde schließlich „wohlwollend“ geprüft und genehmigt.

Erich Harder wurde 1891 unter dem Namen Reinhold Hermann Erich Harder in Stettin
geboren. In Stettin heiratete er auch 19213 die HalberstädterinMargarethe Harder, geborene
Herbst (1893–1950). Ihr einziges Kind war Heinz-Joachim Harder (1915–1989). Nach der
Heirat zog die Familie spätestens 1922 nach Halberstadt zum Vater von Margarethe, dem
Handschuhmacher Karl Herbst (1862–1928), in die Seydlitzstraße 54. Ihre Mutter Louise
(1866–1918)war bereits verstorben.Mit Eintritt vonErichHarder bei Siemens&Hülsebusch
zog die Familie in den Thierschweg 18. 1947 ging ihr Sohn nach Westdeutschland. Die
Familie wohnte ab etwa 1937 bis nach 1950 in der Friedrichstr. / Schwanebecker Str. 19.

Beim Fliegerangriff am 8. April 1945 auf Halberstadt wurde das Fabrikgelände stark
beschädigt und das Vorderhaus, das Erich Harder und seine Familie zum Wohnen
genutzt hatten, vollständig zerstört. Doch der Fabrikbesitzer plante einen Neuanfang
und bat den Rat der Stadt darum, die Anlage wieder instand setzen zu können. Am 29.
Juni 1948, gut ein Jahr vor Gründung der DDR, schrieb Harder in einem Brief: „Die
Beschädigungen lassen sich mit verhältnismäßig geringen Mitteln wieder ausbessern,
so dass ich dadurch in die Lage versetzt werde, meine Fabrikation wieder nach der
Schwanebecker Straße zu verlegen. Da ich augenblicklich nur behelfsmäßig arbeite und
die Aufträge größer werden, ferner noch zahlreiche Maschinen, die zur Fabrikation
gehörten, wieder verwendungsfähig zu machen und einzusetzen sind, beabsichtige ich,
das Fabrikgebäude auszubauen. Das erforderliche Material ist gesichert.“
2 Deutscher Reichsanzeiger Nr. 93, 21. April 1934, Seite 2, also noch vor dem „Röhm-Putsch“ im Juni/Juli
3 Heiratsregister Stettin 421/1921 lt. Sterberegister Halberstadt 125/1950 zum Tod von Frau Harder

Einwohnerbuch 1933 mit Ein-
trag der Zuckerwarenfabrik
von Gustav Mahrenholz.
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Der Brief schließt mit einem Hinweis auf die kriegsbedingte Raumnot in Halberstadt:
„Durch die Wiederinstandsetzung werden außerdem wertvolle Kellerräume wieder
nutzbar gemacht, die einer bedeutenden Lebensmittelgroßhandlung für Einlagerungs-
zwecke zur Verfügung gestellt werden. Bei der in Halberstadt vorliegenden Raumnot
und im Hinblick darauf, dass es sich bei mir um einen Fabrikationsbetrieb handelt, der
seit mehr als 60 Jahren in Halberstadt ansässig ist, bitte ich um bevorzugte Genehmigung
meines Antrages, damit ich umgehend mit den Bauarbeiten beginnen kann.“ Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.

Das Gelände an der Schwanebecker Straße 19 im Juli 1990. Wenn man von der
Trümmerberäumung nach dem Bombenangriff 1945 absieht, dürfte sich über 45 Jahre
lang kaum etwas an der Bausubstanz verändert haben. Fotos (3): privat



13

Zusammen mit einem Architekten stellte Harder eine Kostenkalkulation über die
Instandsetzung der Fabrikanlage auf und verschickte sie an den Rat der Stadt. Harder
rechnete mit Baukosten in Höhe von 9.000 Reichsmark, wozu er 3.000 Reichsmark
selbst beisteuern und für 6.000 Reichsmark einen Kredit aufnehmen wollte. Die für die
Wiederherstellung der Süßwarenfabrikation notwendige Zahl der „Arbeitskräfte in
Tagewerken“ gab der Unternehmer mit 320 Fachkräften und 140 Hilfskräften an. Doch
als die Sowjetische Besatzungszone am 7. Oktober 1949 zur DDR wurde, war dieser
Traum ausgeträumt. Die wesentlichen Gründe dafür waren wohl nicht nur das knappe
Baumaterial, sondern vor allem auch die fehlenden Rohstoffe für die Produktion der
Schokolade und Zuckerwaren.

Erich Harder versuchte noch, sich mit einer kleinen Bonbonkocherei über Wasser zu
halten, doch leben konnte er davon offenbar nicht mehr. Wer kann sich noch an die
Bonbons erinnern? 1959 verließ Erich Harder die DDR und folgte seinem Sohn in die
Bundesrepublik, gemeinsammit seiner Lebensgefährtin Lina Klara Schliebs (geb. 1892,
Witwe des Oberlehrers an der Oberrealschule Professor Walter Schliebs (1877–?)4), die
er noch im selben Jahr heiratete. Ein Jahr später verstarb er. Die Reste seines Fabrik-
gebäudes wurden noch bis nach der Wende gewerblich genutzt, später wurden sie dann
abgerissen, und auf dem Gelände der moderne Gebäudekomplex errichtet.

Die Enkelkinder von Erich Harder leben heute in Hamburg. Auch sie kennen nur wenige
Details über die Geschichte der „Hülsebusch Schokoladefabrik Halberstadt“ und über
den Lebenslauf ihres Großvaters.

4 Heiratsregister des Standesamtes Halberstadt Nr. 162/1915

Heute steht in der Schwanebecker Straße dieser moderne Verwaltungskomplex.
Foto: Martin Hentrich
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Einhundert Jahre Kriegerdenkmal auf dem Friedhof
von Harsleben
Von Olaf Fricke

Am Sonntag, dem 26. Juni 1921, wurde das Denkmal für die gefallenen Soldaten des
ErstenWeltkriegs auf dem Harsleber Friedhof feierlich eingeweiht.

In den Gemeindeakten finden wir die Namen von 86 verstorbenen bzw. vermissten
Harsleber Söhnen aus den Kriegstagen von 1914–1918. Die zivilen Opfer des Krieges,
durch Hunger, Entbehrung und Gram, haben kein Denkmal. Aber in unseren Tagen
gedenken die Harsleber Bürger und Vereine zumVolkstrauertag, hier am Denkmal aller
Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die überlebenden Soldaten kehrten aus den Kriegsge-
bieten und bis 1920 auch aus der Gefangenschaft heim in unser Dorf. Hunger, Not,
Krankheit undMangel waren allgegenwärtig. Viele ehemalige Soldaten waren imKrieger-
und Landwehrverein organisiert. Diesen Verein mit seinen Ortsgruppen gab es schon seit
1846 im Kreis Halberstadt und auch im gesamten Deutschen Reich. Eine vorrangige
Aufgabe war die Wohlfahrtspflege für Waisen und Hinterbliebene. Aber auch das
Gedenken an die gefallenen Kameraden. Und so wuchs derWunsch nach einem zentralen
Ort für Gedenken und Trauer bei den Überlebenden, denn viele Söhne und Brüder waren
in ausländischen Orten begraben, ihre Gräber, wenn vorhanden, unerreichbar.

Das Kriegerdenkmal in Harsleben auf einer Postkarte um 1930, koloriert.
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Mühselig war die rastlose Arbeit des Denkmalausschusses gewesen. Doch durch den
Einsatz des Vorsitzenden Gustav Fahldieck und seiner Mitstreiter und der großen
Opferbereitschaft der Harsleber, konnte die gewaltige Summe von 87.000 Reichsmark
aufgebracht werden. Der Halberstädter Bildhauer und Steinmetz Karl Kößler fertigte
dieses Denkmal. Es steht auf dem Friedhof der evangelischen Gemeinde, gehört aber
der Dorfgemeinde.

Die Halberstädter Zeitung schreibt im Juli1921: „DemBildhauer wurde allseitig rückhalt-
lose Anerkennung über die wuchtige Ausführung des Denkmals zuteil, das nicht durch

Prunk und Kunst, sondern durch die Wucht seiner
Größe und schlichten Form überwältigend wirkt.“ Auf
der Vorderseite zum breiten Treppenaufgang sehen wir
ein Relief aus Kupfer. Oben links ist das Harsleber
Wappen mit senkrecht gestelltem Mond und Sternen,
oben rechts der preußische Adler mit Krone. In der
Mitte des Reliefs ist ein Eisernes Kreuzmit Eichenlaub-
Kranz, darunter die Jahreszahlen des Krieges 1914–
1918. Im Fenster darunter ist die Widmung des Denk-
mals zu lesen. Auf den anderen drei Seiten sind jeweils
Tafeln mit den Namen und Lebensdaten der Gefal-
lenen, darüber im Granit ein Eisernes Kreuz.

Am Vortag der Einweihung fand im Saal des Gasthauses „Schwarzen Adler“ das
Kreiskriegerverbandsfest statt. 36 Vereine aus dem Landkreis hatten Abordnungen
entsandt. Nach dem offiziellen Teil der Jahresversammlung mit Berichten und Wahlen

traten Harsleber Sänger und Lai-
enschauspieler mit einem Stück
des Harsleber Heimatdichters Her-
mann Vocke auf. Eine Kapelle des
Halberstädter Infanterie-Regi-
ments spielte auf und es wurde ein
Zapfenstreich am Saal des Gast-
hauses Drei Sterne gespielt.
Am Sonntag, dem 26. Juni 1921,

war das Dorf festlich geschmückt. Aus dem Harz und benachbarten Forsten wurden 30
Fuhren Tannen- und Laubbäume als Schmuck angefahren. Nach und nach sammelten
sich dieMitglieder von 40 Kriegervereinen aus nah und fern amDenkmalsplatz. Weitere

Gustav Fahldieck, Vorsitzender des Krieger- und
Landwehrvereins Harsleben.

Zeitungsanzeige in der Halber-
städter Zeitung.
Quelle: Stadtarchiv Halberstadt
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acht Vereine aus Harsleben waren ebenfalls anwesend. Fahnenkommandos umringten
das Denkmal und der erst vor einem halben Jahr ins Amt gekommene Oberpfarrer
Tiesmeyer hielt eine beachtete Predigt von einer kleinen Kanzel am Denkmal. Ein Lied
beendete den Feldgottesdienst. Oberpfarrer Tiesmeyer war 20 Jahre langMilitärseelsorger,
im Krieg Divisionspfarrer der 21. Infanteriedivision. Gustav Fahldieck, der Vorsitzende
des Denkmalausschusses, enthüllte dann das Denkmal, Während die Hülle fiel, senkten
sich 37 Fahnen und eine dreifache Ehrensalve krachte über das Denkmal, danach wurden
die Kränze der Vereine und der Gäste niedergelegt. Ein Generalmajor, der Landrat und
der Bürgermeister sprachen einige Worte und ein Schlusslied wurde gesungen.

Am Nachmittag traten die Mitglieder der 40 Kriegervereine und Abordnungen der
Halberstädter Truppenteile mit ihren Fahnen in der Quedlinburger Straße zur Parade-
aufstellung an. General a. D. Hein, der Landrat Dr. Wegner und Offiziere des Standorts
Halberstadt schritten zum Parademarsch die Parade ab. Der Festumzug führte zum
Denkmal und dort nahmen die Ehrengäste und der Verbandsvorstand die Parade der
Vereine ab. Anschließend marschierten alle zum Festplatz, um dort der Reichswehrka-
pelle beim Konzert zu lauschen und mit dem Festball den Tag zu beenden.

Am Totensonntag, dem 20. November 1921, wurde in der Kirche von Harsleben eine
Gedächtnistafel mit den Namen der im Weltkriege 1914–1918 Gefallenen enthüllt. Zu
beiden Anlässen wurden Gedenkblätter gedruckt. Hermann Vocke schrieb dazu ein
Gedicht. In der Kirche finden sich noch zwei weitere Gedenktafeln. Die älteste ist für
die 14 gefallenen Söhne aus den Befreiungskriegen 1813–1815. Eine weitere gedenkt
Friedrich Christian Timme, einem im Deutsch-Französischen Krieg (1870–1871)
gefallenen Soldaten.

Der Krieger-und Landwehrverein Harsleben ca.1913.
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In der DDR geriet das Denkmal in einen
Dornröschenschlaf. Auf dem Friedhof der
evangelischen Gemeinde war es vor dem
Zugriff der Parteiführung und seiner Or-
gane gut geschützt und es verschwand
hinter wuchernden Büschen. Die massive
Bauweise und der feste Granit ließen es
auch diese Zeit gut überstehen. Im Archiv
der Gemeinde hat ein besonderes Album
„Das lebende Kriegerdenkmal der Ge-
meinde“, die Zeiten überdauert. Es ist eine
Zusammenstellung aller im Weltkrieg
1914–1918 beteiligten Harsleber Solda-
ten, mit ihren Lebensdaten, Militärzeiten,
Auszeichnungen, Verwundungen und
Truppenteilen, in denen sie gedient haben.
Für die Verstorbenen sind die Seiten im
Album schwarz umrandet.

Zum 100. Jubiläum waren die Harsleber wieder aufgerufen, für die Verschönerung und
Reinigung des Denkmals zu spenden, so wie es die Generationen vor ihnen taten, damit
das Denkmal noch lange Jahre für alle gut sichtbar dort stehen kann. Es mahnt uns und
unsere Kinder, dass Kriege immer nur Leid und Not für die Menschen bringen und die
Opfer unvergessen bleiben. Im Jahr 1994 spendeten die Harsleber wieder für das
Denkmal, es wurden Tafeln angebracht, mit den Namen der 111 im Zweiten Weltkrieg
gefallenen oder vermissten Soldaten der Gemeinde. Ihre Gräber sind über ganz Europa
verteilt und hier am großen Denkmal ist ein würdiger Platz, der Opfer zu gedenken.

Denkmal 2021 mit Vergoldung und der
Zusatztafel von 2021 (oben).

Das gereinigte Kriegerdenkmal (links) und wäh-
rend des Jubiläumsgedenkens 2021.

Bilder: Olaf Fricke, Archiv
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Inschriften und Steine – Zeugen der Vergangenheit
Von Helga Kunze

Es fällt auf, dass in Corona-Zeiten deutlich mehr Leute in Wald und Flur unterwegs
sind als zuvor. Gesund und erholsam ist es jedenfalls, sich draußen zu bewegen.
Vielleicht entdeckt man sogar Neues in der vertrauten Umgebung, wie es mir kürzlich
passierte.

Relikte der Sowjetarmee

Als ich über die „Wilden Weiden” südlich der Klusberge spazierte, wo sich laut Planung
eigentlich Büffel tummeln sollten, fiel mir etwas auf. Büffel waren es nicht, auch nicht
die ständig wachsende Anzahl von Solarzellen, sondern ein größerer Stein amRande einer
kleinen Böschung. Hier waren kyrillische Schriftzeichen eingeritzt, leider schon recht
verwittert. Es gelang mir nicht, ihre Bedeutung zu entziffern. Aber sie erinnerten mich an
einen Felsblock auf dem Kamm des Großen Thekenberges, in dem in kyrillischen
Buchstaben russische Städtenamen zu lesen waren. (Abb.1) Hier hatten wohl sowjetische
Soldaten ein Denkmal an ihre Heimat geschaffen. Vielleicht stammten sie selbst aus den
Städten Kiew, Pensa, Frunse, Tomsk oder Ternej. Diese Namenwaren noch zu entziffern,
wenn auch einige Buchstaben undeutlich waren. Eventuell waren die Soldaten Teilnehmer
der Übung, die hier im Naturschutzgebiet im Juli 1987 stattfand? ZumGlück wurde jenes
Manöver der sowjetischen Streitkräfte durch das beherzte Eingreifen des Naturschutzbe-
auftragten Uwe Wegener beendet. (Siehe
„Zwischen Harz und Bruch”, Heft 36/2004)
„Ihr könnt doch nicht die schönen Federgräser
aus den weiten Steppen eurer Heimat, die es
bis hierher geschafft haben, einfachmit euren
Panzern plattwalzen!” argumentierte unser
Naturschützer damals. Ob es diese Äußerung
war oder etwas anderes, das Manöver wurde
jedenfalls beendet.

Nicht nur auf der weiten Fläche der „Wilden Weiden”, auch im bewaldeten Teil der
Thekenberge finden sich noch Spuren aus alten Zeiten, als sich hier ein Flugplatz befand
und später die Sowjetarmee das Gelände besetzt hielt. Zwar sind Gebäude, Trümmer-
berge, Munitionsreste (hoffentlich) abgeräumt, aber Spuren menschlicher Anwesenheit
gibt es noch: Glas- und Plastikreste, Erdwälle, Fundamente und Ähnliches. Im Wald
stößt man auf zahlreiche Erdlöcher für Unterstände oder Geschützstellungen oder wozu
sie sonst dienten. Bei meinem Spaziergang traf ich auch auf eine große Metallkonstruk-
tion, die umgekippt an einem Wegesrand im Gebüsch liegt. Diese kenne ich schon seit
Jahren und jedesmal erscheint sie mir wie eine Mahnung an die Sinnlosigkeit von

Einritzungen kyrillischer Buchstaben in den
Sandstein des Großen Thekenberges.
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Kriegen. Sie wurde vermutlich beim
Abzug der Truppen hier zurückgelas-
sen.Was auch immer es ist, dasMons-
trum besteht aus massivem Stahl, und
es wird lange dauern, bis der Rost alles
aufgefressen hat. Aberwendenwir uns
nun wieder steinernen Zeugen aus
vergangenen Zeiten zu.

Bänke in den Thekenbergen

Von ihnen finden sich weitere in den Thekenbergen, am Wartnerweg, der am Südhang
verläuft. Gustav Wartner (1831–1901) gründete eine Stiftung zur Verschönerung der
Stadt Halberstadt und der Thekenberge und war Schatzmeister des Harzklub-Zweigver-
eins. Ihm zu Ehren erhielt der Weg seinen Namen. Am Weg wurden auch Bänke
aufgestellt. Einige sind noch vorhanden, von anderen stehen nur noch die Steinsockel.
Auf einem dieser steinernen Zeugen steht: „G. Wartner gewidm.”. Auf einem anderen
las ich zu meinem Erstaunen: „Schlageter Bank”. Der Name Schlageter ist mir seit der
Nazizeit als der einer Kultfigur bekannt, obwohl diese schon nicht mehr lebte. Jüngere
haben sicher nichts versäumt, wenn sie den Namen nicht kennen. Und wieder ist dieser

Name mit Krie-
gen verknüpft,
dem ErstenWelt-
krieg und mit de-
nen, die den
Zweiten Welt-
krieg begannen.

Steine im Huy

Steinerne Zeugen, die noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen, finden sich auch
im Huy. Folgt man imWesthuy einemWeg zur Heiketalswarte, so trifft man nicht weit
von dieser rechts und links amWegrand auf eine Art Grenzsteine mit einem Doppelha-
ken. Er stellt nach Ansicht der Heraldiker ursprünglich einen Maueranker dar, eine alte
Hausmarke, die sich im rot-weiß gespaltenem Bischofsschild wiederfindet und später
auch im Stadtwappen. Die Steine im Huy bezeichnen als Grenzsteine Gebiete, die sich
im Besitz des Bistums befanden. Auf einigen Steinen waren unter dem liegenden

Hinterlassener Metallkörper unge-
wissen Zwecks in den Thekenbergen.

Wartner-Bank (links) und die Schlageter-Bank (rechts) in
den Thekenbergen.
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Doppelhaken auch Lebensbäume oder sogenannte „He-
xenbesen” abgebildet. Diese findet man auch als
Schmuckelemente an Fachwerkbauten. Neben größeren
Steinen gibt es kleinere oder solche, die halb im Boden
versunken und von dichtem Bewuchs umgeben sind. Ich
konnte vor Jahren noch vier Steine ausfindig machen.
Es mag sich lohnen, dort noch einmal nachzuforschen.

Aber es gibt noch weit mehr interessante Dinge in
der Harzregion und im Vorland. Durch Zufall
entdeckte ich auf dem Huy-Kammweg weiter
östlich einen einzelnen Stein am Wegesrand. Nur ein Name ist in den sauber
behauenen und geglätteten Stein eingeritzt: Fr. Kühne. Der Schriftzug ist ebenso
sorgfältig gestaltet wie der ganze Stein. Es gibt sicher Leute, die etwas über diesen

Stein aussagen können, ich habe bisher das Geheim-
nis noch nicht lüften können.

Ein weiterer steinerner Zeuge steht im Osthuy, nicht
weit westlich der Paulskopfwarte. Dieser Stein mit
rauer, gefurchter Oberfläche trägt die Inschrift: „Karl
Hißbach 1909–1980”. Karl Hißbach war Revierförster
im Huy und wohnte in Röderhof. Er wurde nach dem
ZweitenWeltkrieg in sein Amt eingesetzt und betreute
das Revier rund 50 Jahre lang. Er war auch maßgeblich
an der Aufforstung des Huy beteiligt.

Für die letzten ihrer Art

Förster zu ehren, indem man ihnen in ihren Revieren Gedenksteine setzt, scheint eine
gute Tradition im Harz zu sein. In den Revieren um Wernigerode z. B. stößt der
Wanderer auf diverse solcher Zeugen forstlicher Tätigkeit. Es kamen aber auchWilderer
zu dieser „Ehre”, indem ihr Name, bzw. der ihrer Opfer auf Steinen für die Nachwelt
festgehalten wurde. Traurig finde ich diejenigen steinernen Zeugen, die Orte kennzeich-

Links: Einer der
Grenzsteine mit dem
Doppelhaken im
Huy.

Rechts: Stein mit
dem eingeritzten Na-
men Fr. Kühne, des-
sen Bedeutung ver-
loren gegangen ist.

Der Hißbach-Stein zwischen Meilenstein und Pauls-
kopfwarte im Huy.
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nen, an denen der letzte Bär, Wolf oder Luchs
geschossen wurde. Es sind Gedenksteine, oft
den letzten ihrer Art gewidmet, einem Bär,
Wolf oder Luchs. Oder sind es Triumphstei-
ne, die vom Erwerb einer Trophäe berichten,
vom Sieg eines Jägers über ein Tier? Am
Ferdinands-Stein im Nationalpark Harz, süd-
lich des Pforten- oderWolfsberges, verkündet
eine Inschrift: „Hier schoß Ferdinand Graf zu
Stolberg am 23ten März 1798 einen Wolf”.
Vielleicht war es damals nicht der letzte
seiner Art im Harz?

Das Bärendenkmal zwischen Friedrichsbrunn und Mägdesprung ist ein Findling mit
einer Metalltafel. Hier steht: „Der letzte Bär in den Anhaltischen Forsten wurde hier am
Ende des 17. Jh. erlegt.” Das genaue Jahr wird laut anderer Quellen mit 1696 angegeben.
Nordwestlich von Lautenthal befindet sich das Luchsdenkmal an einem Wanderweg,
der an einem Berghang verläuft. In einer Ausbuchtung des Weges hat man einen
Gedenkstein errichtet. Eine Holzplastik daneben zeigt einen Luchs, der traurig-treuherzig
in den Wald schaut. Auf dem Stein steht: „Am 17. März 1818 wurde auf dieser Stelle
der letzte Luchs im Harz geschossen.” Eine Tafel gibt weitere Einzelheiten preis: Der
„reitende Förster” Spellerberg aus Lautenthal (Titel im Gegensatz zum „gehenden
Förster”) verfolgte den Luchs 17 Tage lang mit 200 Jägern und z.T. berittenen Treibern.
Was für eine Übermacht gegen ein einzelnes Wildtier! Und wofür? Für eine „ruhm-

reiche” Trophäe? Der Förster sollte sich
schämen für eine solche Heldentat! Viele
Zeitgenossen mögen ähnlich denken und
die Neuansiedlung des Luchses im Harz
begrüßen. Das scheue Tier fällt kaum auf
und richtet keinen Schaden für den Men-
schen an. Das sieht beimWolf schon etwas
anders aus, hier setzt wieder das egoisti-
sche Nutzen-Denken des Menschen ein.

Und was wäre, wenn es heute Bären im Harz gäbe? Da scheiden sich die Geister noch
entschiedener. Ein Zusammenleben Mensch-Bär ist jedoch auch in heutiger Zeit
möglich, wie es z. B. in einigen Nationalparks in den USA bewiesen wird, allerdings
unter anderen Voraussetzungen als bei uns. Ein interessanter und unerschöpflicher
Diskussionsstoff! Doch zurück zu den nicht minder interessanten Steinen. Übrigens
befindet sich an den beiden der zuletzt genannten Gedenksteine auch eine Stempelstelle
der Harzer Wandernadel, wenn man sie nicht inzwischen verlegt hat. Das kommt vor!

Der letzte Wolf im Harz 1798?

Der letzte Luchs im Harz 1818.



22

Es soll auch noch erwähnt werden, dass einige der Fotos aus zurückliegenden Jahren
stammen. Ihre Umgebung kann sich inzwischen rapide verändert haben. Manche Steine
liegen etwas versteckt, Wege wurden teilweise aufgegeben oder verändert. Ohne
technische Hilfsmittel kann die Suche nach bestimmten Steinen durchaus eine spannende
Herausforderung sein.

Förstersteine im Harzgebiet

Nun zu den zahlreichen Förstersteinen im Harzgebiet.
Einer ist dem Oberjägermeister Johann Georg von
Langen (1699–1776) im Jahr 1885 von „der späten
Nachwelt" errichtet worden, wie es auf der Inschrift
heißt. Ein neuerer Gedenkstein wurde 1976 zum 200.
Geburtstag für von Langen aufgestellt. Und ein dritter
soll genannt werden, ebenfalls von 1885, der auch als
„Kartoffelstein” bezeichnet wird. Auch dieser hat
merkwürdigerweise etwas mit dem Oberjägermeister
zu tun. Der Stein steht (oder stand?) mitten im Wald
an der Alten Tanner Poststraße zwischen Sorge und
Braunlage. Er trägt die Inschrift: „Hier sind 1748 die
ersten Versuche mit dem Anbau der Kartoffel gemacht.
Der Name „Kartoffelhecke” erinnert daran noch 1885.”
Von Langen muss ein sehr vielseitig interessierter
Mann gewesen sein, denn außer „seiner rastlosen
Tätigkeit für die Forsten im Harz” und an anderen
Orten begründete er z. B. den Kartoffelanbau bei
Braunlage und die Porzellanfabrik in Fürstenberg.

Im Ilsetal an der Straße zu den Ilse-
fällen befindet sich der Zanthier-
Platz. Er erhielt den Namen zu Ehren
des verdienstvollen Oberforstmeis-
ters von Zanthier (1717 –1778), der
Revierförster für drei Reviere in
Hohnstein und das Ilsenburger Re-
vier war. Er gründete eine der ersten
Forstschulen überhaupt in Ilsenburg
und kümmerte sich um die Erziehung
der Forsteleven. Ihm ist noch ein
weiterer Gedenkstein bei Sophienhof
gewidmet.

Der Kartoffelstein zwischen Sorge und Braunlage.

Der Stein amZanthier-Platz im Ilsetal.
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Als letztes Beispiel sollen zwei Steine erwähnt werden, die die Erinnerung an zweiMänner
aus der Familie von Hagen wachhalten. Der Revierförster aus Tanne, Klaus Gregor, ein
exzellenter Kenner der regionalen Forstgeschichte, schildert den ersten Hagenstein wie
folgt: „An der Straße von Wernigerode nach Schierke steht der Hagenstein, errichtet für
denOberforstmeister und Forstrat Friedrich Karl vonHagen am 3. August 1874 aus Anlass
seines 50-jährigen Dienstjubiläums und sei-
ner forstlichen Verdienste in den 16586 ha
umfassenden Wernigeröderischen und Ho-
hensteinischen Forsten.” (NeueWernigeröder
Zeitung 11/12) Der 1801 in Ilsenburg gebo-
rene Friedrich von Hagen studierte Jura und
Staatswissenschaften, bevor er Oberforst-
meister wurde. Ihm ist es zu verdanken, dass
1860 bis 1872 die Straße nach Schierke
befestigt wurde, die ihm zu Ehren Hagenstra-
ße heißt.

Victor von Hagen, dritter Sohn des Fried-
rich von Hagen, wurde 1840 geboren und
fiel im Krieg 1866. Sein Vater errichtete
ihm einen Gedenkstein imWald in der Nähe
des Karlshauses an der Eschwegestraße. Die
Inschrift auf dem Stein lautet: „Victor von
Hagen + Gitschin 29Juni 1866”.

So erzählt jeder Stein eine spezielle Ge-
schichte: Etwas über die Zeit, über Politik
und Kriegshandlungen, die Menschen, die
damals lebten, ihre Verdienste, Anschau-
ungen oder Lebensdaten und vieles mehr.
Mancher Stein gibt auch Rätsel auf, die oft
nicht leicht zu lösen sind.

Der Hagenstein zwischen Wernigerode und
Schierke.

Gedenkstein für Victor von Hagen.
Fotos (13): Helga Kunze
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Der Mordstein von Badersleben
Von Inge Schütt und Martin Hentrich

Eine besondere Form von Gedenksteinen sind die Sühnesteine oder auch Mordsteine,
die in der freien Natur an den Orten errichtet wurden, an denen ein Mord geschah.
Sühnesteine werden als Flurdenkmale oder Bodendenkmale eingestuft.

Ein solcher Stein stand einst in der Flur vor Badersleben am Kuhberg. Schon vor
einigen Jahrzehnten wurde er entnommen und in das Heimatmuseum Badersleben
umgesetzt, um ihn vor Vandalismus zu schützen.

Der Stein erinnert an die Ermordung von Gottfried (Fritz) Seiler aus Stiege am 6.
Mai 1825. Wie viele andere arme Harzbewohner, fertigten auch Gottfried Seiler
und sein Freund Heinz Rabe als Schnitzer über den Winter diverse Hausgeräte aus
Holz an, die sie ab dem Frühjahr im nördlichen Vorharz bis nach Oschersleben als
Hausierer verkauften.

Ihre Wege führten sie auch regelmäßig
nach Badersleben. Beide hatten sich dort
in das gleiche Mädchen namens Auguste
verliebt. Auguste entschied sich jedoch für
Fritz und heiratete ihn. Durch die Heirat
kam es zum Bruch zwischen den Freunden
und jeder ging seine eigenen Wege. Auf
ihren Heimwegen von den Verkaufstouren
übernachteten sie öfter in Badersleben in
der Gaststätte zum „Großen Krug“ (“Zur
Börse“). Am Mordtag richtete es Heinz
Rabe so ein, dass auch er im „Großen
Krug“ übernachtete. Er verließ die Gast-
stätte sehr zeitig und lauerte Fritz Seiler am
Kuhberg auf und erschlug ihn.

Diese Geschichte wurde vom Lehrer Edmund Mock, der wohl auch eigene Recherchen
angestellt hatte, erzählerisch reich ausgeschmückt als „Der Mordstein - eine wahre
Erzählung aus Harz und Huy“ in 15 Folgen in den 1920er Jahren in einer Oschersle-
bener Zeitung veröffentlicht.

Auch der Baderslebener Heimatdichter Albert Klauswidmete einGedicht diesemThema.

„Hier ist Gottfried Seiler von Stige gebür-
tig am 6ten May 1825 ermordet worden“.
Der Mordstein im Heimatmuseum Baders-
leben. Foto: Martin Hentrich
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Der Mordstein vom Kuhberg
von Albert Klaus

Einsam auf hohem Bergeskamme,
Da steht ein Stein schon lange Zeit
So alt und grau am Kirschenstamme
In stiller Abgeschiedenheit.

Vom Sturm und Regen arg verwittert
Schaut er dich an in stillem Groll,
Und wenn im Wind das Gras leis’ zittert
Hörst du sein Lied in düster’m Moll:

Einst zog hier durch die Maiennacht,
Als rings die Welt schon lag in Ruh’,
Vom milden Frühlingshauch umfacht,
Ein Handelsmann dem Harze zu.

Im Geist daheim schon bei den Seinen,
Das Säckel wohl nicht allzu schwer,
So schob er handelnd nur im Kleinen,
Die leere Karre vor sich her.

Holzwaren, Mulden und dergleichen,
Fein selbst gemacht mit kund’ger Hand
Im hohen Harz, dem wälderreichen,
Hat er verkauft im flachen Land.

Und oft schon war er heimgekehrt
Zu seiner Hütte stillem Frieden,
Mit kargem Lohn und unversehrt,
Doch diesmal war’s ihm nicht beschieden.

Von Mörderhand allhier erschlagen,
Blieb ungesühnt die feige Tat,
Weil damals noch in Kindertagen
Sich die Justiz befunden hat.

So geht dort oben seine Weise
Beim sanften Weh’n des Sommerwinds,
In Busch und Halmen raunt es leise.
Des Toten Klagelieder sind’s,

An feigen Mord gemahnt der Stein,
Auch trägt er Datum, Nam’ und Jahr,
Erzählt der Nachwelt noch allein
Wie hier ein Mensch um’s Leben kam.-

Und lenkst du dorthin deinen Fuß,
Kommt noch ein and’res Bild zustande,
Du schickst hinüber deinen Gruß
Dem Brocken dort im Harzer Lande.
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Der erste „Weihnachtsbaum für alle“ in Halberstadt

Lichter der Hoffnung ab 1926 am Martiniplan
Von Gerald Eggert

In den 1950er Jahren taucht erstmals und dann regelmäßig in den Dezemberausgaben
des „Heimatfreund“, demMitteilungsblatt des Vereins zur Förderung der Gemeinschaft
der Halberstädter, die Erinnerung an den „Weihnachtsbaum für Alle“ auf. Halberstädter,
die nach dem Krieg ihre Heimat verlassen hatten, hielten über Verein und Mitteilungs-
blatt Kontakt, hofften auf die Wiedervereinigung, widmeten sich der Geschichte ihrer
Stadt und schauten immer wieder zurück auf ihr
Leben und Erleben in der alten Bischofsstadt. Das
Aufstellen des Lichterbaumes an der Martinikir-
che wurde mal in das Jahr 1920 datiert, in den
1980er Jahren sogar auf 1923 verlegt. Am häu-
figsten wurde 1921 genannt.

Diese Jahreszahl war nach derWiedervereinigung
in Büchern und Broschüren zur Halberstädter
Geschichte sowie in Zeitungsartikeln als das
Ursprungsjahr des Halberstädter „Weihnachts-
baumes für alle“ zu lesen. Immer wurde sie
verbunden mit dem Zusatz, dass er der erste in
Deutschland gewesen und Anlass für viele Städte
gewesen sei, in der Adventszeit ebenfalls einen
solchen grünen Riesen aufzustellen.

Späte Zweifel am Jahr 1921

Auch ich, von 1990 bis 2002 ehrenamtlicher Redakteur des „Heimatfreund“, nahm
keinen Anstoß an diesen Aussagen und zweifelte deren Richtigkeit auch später in
Artikeln für andere Zeitungen nicht an. Bis ich einen Beitrag zum nächsten Jubiläum
des Baumes vorbereitete und zufällig in einer Ausgabe der „Halberstädter Zeitung und
Intelligenzblatt“ vom 11. Dezember 1927 folgendes las:

„Wie schön sah es im Vorjahre aus, als zum erstenmal hinter den in den Abendhimmel
hineinragenden Silhouetten der Martinitürme die zahlreichen Lichtlein des Christ-
baumes für Alle aufleuchteten! Jeder, der noch ein Herz für Weihnachtsseeligkeit hat,
und der durch den Anblick dieses stattlichen Baumes mit dem leuchtenden Stern auf

Die Künstlerpostkarte von Leo Parbst aus dem
Jahr 1947 erinnert an das Chorsingen am Weih-
nachtsbaum in der Vorkriegszeit.

Foto: Sammlung Volker Bürger
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seiner Spitze weihnachtlich gestimmt wurde, hat wohl gewünscht, daß diese Sitte für
alle Jahre beibehalten wird. Unsere Stadt hat sich diesem Wunsche gern gefügt. In
diesem Jahr aber soll der Christbaum zu einem Sammelpunkt weihnachtlicher Andacht
werden dadurch, daß sich die Schulen in den Dienst der guten Sache gestellt haben.
Wie wir hören, sollen schon im Laufe der neuen Woche, wenn der große Weihnachts-
baum aufgestellt ist, die Schulen mit kleinen Darbietungen unter diesem Christbaum
beginnen. Weihnachtsgesänge, Choräle, vielleicht auch Lauten- oder gar Orchestermu-
sik, wie sie unsere Schulen bei so vielen Gelegenheiten in recht stimmungsvoller Art
dargebracht haben, sollen die Stimmung unter demWeihnachtsbaum für Alle erhöhen.“

Zeitaufwändige Recherche

Im Wissen, dass in der Stadt anlässlich des bisher angenommenen Aufstellungstermins
vor 100 Jahren ein Baum am historischen Platz gepflanzt werden soll und im Museum
eine Aktion zum Jubiläum angedacht ist, nahm ich dieMöglichkeit wahr, im Stadtarchiv
in Halberstädter Zeitungen zwischen 1920 und 1945 sowie in Akten des Magistrats aus
dieser Zeit meine Neugier zu stillen. Bereits in der ersten Stunde meiner insgesamt fast
20stündigen Recherche fand ich die Bestätigung: Der Weihnachtsbaum für alle hatte
seine Premiere fünf Jahre später als bisher verkündet. Und Halberstadt war nicht die
erste Stadt, die einen öffentlichen Baum aufstellte.

„Auf demMartiniplan steht ein einsamer Baum, gut eingebettet und mit Zaun umgeben.
Hoch ragt er auf in den fahlen Himmel. Seit ein paar Tagen ist er da und ist natürlich
ein Tannenbaum. An der Steintreppe am Fischmarkt ist sein Platz. Mancher wird schon
vorübergegangen sein und sich darüber Gedanken gemacht haben, was dieser Baum
da soll und will. In früheren Jahren war an dieser Stelle ein Verkaufsstand für
Weihnachtsbäume. Aber es ist ja nur ein einziger Baum. Nun auch dieses Geheimnis in
dieser so außerordentlich geheimnisreichen Weihnachtszeit findet seine Klärung. Eine
schöne alte Sitte ist von Süddeutschland zu uns heraufgekommen: auf öffentlichen
Plätzen einen Weihnachtsbaum für alle zu errichten.
Die einsame Tanne auf dem Martiniplan ist der Weihnachtsbaum für Jedermann. Heute
steht sie noch dunkel und beinahe unscheinbar da. Morgen aber wird sie ausstrahlen in
beglückendemGlanz und ihr Licht aussenden in alle Straßen undWinkel. 200 elektrische
Lampen werden dafür sorgen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird dieser Weihnachtsbaum
morgen zum erstenMal brennen und dann alle Abende bis zum Fest. Es wirdWeihnachten
immer mehr und immer rascher. Allen wird es bereitet. Dieser Baum tut es und es wird
unter allen seinen Kameraden der hellste und schönste Weihnachtsbaum sein.“, ist im
Halberstädter Tageblatt vom 19. Dezember 1926 zu lesen.

Kein Beschluss nachgewiesen

Der Überlieferung nach, soll der 1920 zum Halberstädter Oberbürgermeister gewählte
Paul Weber (SPD) die Idee gehabt haben, in dieser schweren Zeit an der Martinikirche
einen über zehn Meter hohen Baum aufstellen und mit Lichtern versehen zu lassen und
damit allen Bürgern der Stadt eine Freude bereiten. Ganz im Sinne des Heiligen Martin,
der seinen Mantel teilte, sollten sich die Halberstädter diesen öffentlichen Weihnachts-
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baum teilen und diesen als ein Symbol des Lichtes und der Hoffnung verstehen.
Allerdings lässt sich weder in Zeitungsveröffentlichungen, noch durch Magistratsbe-
schlüsse aus den 1920er Jahren belegen, von wem die Idee stammt.

Auch, dass Tausende auf dem Fischmarkt die Premiere des öffentlichen Christbaumes
verfolgten und dabei dem Gesang eines Männerchores lauschten, so wie es immer
verkündet wurde, entspricht nicht den Tatsachen. Denn musikalische Darbietungen gab
es erstmals im zweiten Jahr. „Der Weihnachtsbaum für Alle möge auch mahnen, in
diesen Tagen Herz und Seele weit zu machen“, schrieb das Halberstädter Tageblatt am
15. Dezember 1927 und weiter: „Um diesen Sinn noch zu verdeutlichen, werden die
Halberstädter Schulen jeden Nachmittag 17 Uhr Volks- und Weihnachtslieder unter
dem Weihnachtsbaum auf dem Martiniplan singen.“

Erstes Singen unterm Weihnachtsbaum

Eine Bestätigung der ersten musikalischen Dar-
bietungen folgt ein Jahr später. „Als 1926 zum
erstenMal derWeihnachtsbaum für alle auf dem
Martiniplan errichtet wurde, nahmderMagistrat
die Anregung, an dem Weihnachtsbaum Schul-
chöre in den letzten Tagen vor dem Fest singen
zu lassen, bereitwillig auf. Doch konnten damals
wegen derKürze der noch zur Verfügung stehen-
den Zeit die Vorbereitungen zu diesem Singen
nicht mehr durchgeführt werden. So fand 1927
das erste Singen am Weihnachtsbaum statt. Seit
1927 ist das Weihnachtssingen eine ständige
Einrichtung geworden. Erfreulicherweise betei-
ligen sich Volks-, Mittel- und höhere Schulen in
regelmäßigemWechsel“, schreibt dieHalberstäd-
terZeitungundIntelligenzblatt14.Dezember1929.

Tausende harrten bei Kälte aus

Am 16. Dezember 1928 gibt es laut Halberstädter Tageblatt vom 18. Dezember 1928
eine Überraschung am sogenannten Silbernen Sonntag (damals wurden verkaufsoffene
Sonntage in der Adventszeit im Volksmund als kupferner, silberner und goldener
Sonntag bezeichnet). Das Weihnachtssingen am Christbaum für alle veranstaltete
diesmal das Realgymnasium mit seiner Kapelle in so schönerWeise, „daß die Tausende
von Umstehenden in rechte Weihnachtsstimmung versetzt wurden und über aller Freude
die kalten Füße vergaßen, die man bekam, weil man schon eine halbe Stunde vorher
sich anstellen musste, um einen guten Platz zu bekommen.“

1932 enstand dieses bekannte Foto. Erstmals
wurdedieKirchemitScheinwerfernangestahlt.

Foto: Sammlung Gerald Eggert
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Den Höhepunkt der musikalischen Auftritte bildete nach den Erinnerungen von Willi
Kasten im „Heimatfreund“ vom Dezember 1959 „stets der Auftritt des Chores vom
Realgymnasium unter Leitung von Oberstudienrat Herbert Pätzmann. Denn er verstand
es, Jungen mit hellen Sopranstimmen auszuwählen, so dass der Chor vom glockenhellen
Sopran bis zum orgelnden Bass alle Stimmlagen und ihr Zusammenklingen bei den
Auftritten zu einem künstlerisch sehr anspruchsvollen Genuss machten. Dicht gedrängt
standen die Leute auf dem Fischmarkt und lauschten demGesang.“ Dieser vorweihnacht-
liche Brauch wird fortgesetzt, auch als es den Menschen wieder besser geht. Inzwischen
stellen viele andere deutsche Städte ihren eigenen „Weihnachtsbaum für alle“ auf.

Ab 1935 erste Sonnwend- und Julfeiern

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird 1933 zwar der Weihnachtsbaum
wieder traditionell am Martiniplan platziert und das Weihnachtssingen fortgesetzt, doch in
den Medien wird zunehmend der „germanischen Weihnacht“ Aufmerksamkeit geschenkt.
Infolge dessen wird ab 1935 erstmals das sogenannte „Julfest“ zur Wintersonnwende
begangen. Damit rücken die alten Germanen wieder in den Mittelpunkt der Festlichkeiten.

1939 wird zunehmend von Deutscher
Volksweihnacht gesprochen und ge-
schrieben. In der Halberstädter Zeitung
ist unter anderem vom Weihnachtssin-
gen der Schüler für Soldaten zu lesen.
Im Blatt wird von den Sonnwend- und
Julfeiern berichtet: „Mit SS-Sturm
Standarte ,Loeper‘ ziehen Polizei, HJ
und BDM im Fackelschein zur Jahn-
wiese, wo am Feuer unter Klängen des
Liedes „Flamme empor“ das Feuer als
uraltes Sinnbild des ewigen Kreislaufes
der Natur, des Sieges des Lichtes über
das Dunkle gefeiert wird. Der Schein
des Sonnwendfeuers knüpfe von neuem
das feste Band der Gemeinschaft alles
Deutschen...,“ heißt es.

Weihnachtsbaum auch in den Kriegswintern

Und am Heiligabend steht unter dem Titel „Über Stille“ in derselben Zeitung:
„Ein Volk tritt unter den strahlenden Weihnachtsbaum und sammelt Kraft für neues
Schaffen, neues Kämpfen… Trotz aller Belastung werden wir frohgemut und zuversicht-
lich unser Weihnachten feiern als Fest der ewigen Wiedergeburt des Lebens, das uns

Weihnachten 1938. Hinter dem Baum der
Fischmarkt und der beleuchtete Breite
Weg. Foto: Sammlung Gerald Eggert
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Anlaß ist, an die Unbesiegbarkeit unseres Volkes zu glauben. Im Blühen des Lebens
liegt für uns der Sinn des Kampfes. Das alles gibt unserem Fest die große Weihe, neuen
Glauben und neuen Willen zum Sieg...“
Am 3. Dezember 1940 titelt die Zeitung auf der ersten Seite „Kriegsweihnacht der Front
und Heimat“ und berichtet im Lokalen über den große Weihnachtsbaum, der aus den
städtischen Forsten stammt und wegen seiner stattlichen Größe bis oben hinauf zum
BreitenWeg zu sehen sei. Statt Singen unterm Baum gibt die Hitlerjugend Platzkonzerte
und marschiert durch die Stadt „als Dank für Spenden bei Straßensammlungen“.
Im Dezember 1941 heißt es „Weihnacht in Wehr und Waffen“. In der Zeitung ist unter
anderem über Platzkonzerte von Hitlerjugend, die auch Sammlungen für das Winter-
hilfswerk organisiert, und das Marktsingen der Pimpfe sowie Weihnachtsfeiern von
Ortsgruppen der NSDAP, Pakete für kriegsgefangene deutsche Soldaten und den
Verzicht auf Reisen zu Gunsten von Soldaten zu lesen.

Baum aus den Thekenbergen

Im fünften Kriegswinter steht am 4. Dezember 1943 in den Halberstädter Nachrichten:
„Ja, der Weihnachtsbaum für Alle an der Treppe des Martiniplans ist wieder da! Gestern
ist er aus den Thekenbergen in die Stadt gekommen. Sein Stamm ist so dick, daß er gehörig
„beaxtet“ werden musste, um in den Ständer hineinzupassen. Wenn wir vorbeigehen,
sollten wir getrost einmal eineMinute verweilen, denn der Baum ist für alle da. Wir sollten
uns dann erinnern, wie einst unsere Jungen und Mädel mit schönen Liedern unter diesem
Baum Weihnachtsfreude verbreiteten.
... Aber auch ohne Licht wirds Weih-
nachten. Die große Tanne gemahnt
uns. Es ist schön, daß die Stadtverwal-
tung den alten Brauch nicht hat ein-
schlafen lassen.“
Am 9. Dezember 1943 steht im Blatt:
„Wir haben nicht nur den Großen
Weihnachtsbaum für alle am Marti-
niplan, sondern werden auch Weih-
nachtsbäume für alle Familien
bekommen, die Bedarf haben, denn
die anderen können sich wie das ja
früher auch schon gewesen ist, mit
einem Strauß oder einem Tannen-
kranz zufrieden geben. Immerhin
kommen etwa 10.000 Weihnachtstan-
nen nach Halberstadt.“

Weihnachtsbaum am Johannesbrun-
nen vor dem Portal des Martineums.
Zeichnung von Walter Gemm. 1965.

Repro: Gerald Eggert
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Unter dem Titel „Lichterglaube“ folgt am 13. Dezember 1944 die Parole „Dem dunklen
Dezember wird ein Frühling des Volkes folgen! Unsere Tat und unser Opfer allein,
geboren aus unserem Lichtglauben, ermöglicht sein Kommen. Auf den Fahnen des
Frühlings aber wird nur ein Wort geschrieben stehen: Sieg!“

Tradition wird 1946 fortgesetzt

1945 gibt es keinen Baum mit hellen Lichtern. Doch ein Jahr später steht wieder ein
„Weihnachtsbaum für alle“ in der Domstadt, diesmal jedoch auf dem Domplatz.
Allerdings wird beim Abrüsten festgestellt, dass Langfinger alle Glühbirnen gestohlen
hatten. Im Jahr darauf bekommt der Baum seinen Platz auf dem Johannesbrunnen.

Als das Stadtzentrum enttrümmert war, nimmt der Weihnachtsbaum über viele Jahre
wieder seinen traditionellen Platz nahe der Martinikirche ein. Später wird auch einer in
der Unterstadt vor dem Martineum oder auf dem Breiten Weg aufgestellt. Seit der
Einweihung des neuen Stadtzentrums nimmt in den letzten Wochen eines jeden Jahres
ein großer Nadelbaum seinen Platz am Rathaus neben dem Roland ein. Inzwischen
schmückt in der Vorweihnachtszeit ein weiterer grüner Riese auch den Domplatz, um
dessen Aufstellung, die Beleuchtung mit Lichterketten und die Dekoration sich
engagierte Halberstädterinnen und Halberstädter, die CDU, der Rotary Club und das
THW kümmern. Für den Schmuck sorgen inzwischen die Kinder der Stadt.

Im Winter 1968 wird dem Baum eine
Lichterkette angelegt.

Fotos (2): Sammlung Gerald Eggert

Auch 1971 leuchtete ein kleiner Bruder
des großen Baumes vom Dach des Mo-
dehauses Peters.
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Erinnerung an den ersten Weihnachtsbaum für alle

ImNovember dieses Jahres an derMartinikirche
gepflanzt, wurde der Baum am 1. Dezember
erstmals beleuchtet. Die Idee zu der Aktion hatte
Dieter Kühn (Freie Wähler), Vorsitzender des
Sport- und Kulturausschusses der Stadt. 95
Jahre nach der Premiere wird damit zwar ein
„unrundes Jubiläum“ begangen, doch bis 2026,
wenn sich die Aufstellung des „Weihnachts-
baumes für alle“ wirklich zum 100. Mal jährt,
wird die Neuanpflanzung ihre Größe verdoppelt
haben. Die Tradition des Singens könnte aller-
dings schon jetzt an historischer Stelle wieder
aufgenommen und dann Jahr um Jahr fortge-
setzt werden.

Festlich geschmückter Breiter Weg zur Weihnachtszeit des Jahres 1990.
Foto: Sammlung Gerald Eggert

Anläßlich der Weihnachtshöfe bekommt der
Domplatz eine Fichte, die von Kindern ge-
schmückt wird.

Foto: Gerald Eggert
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Dom und Domschatz – Warum gibt es sie noch?

Von Dr. Frieder Retzke und Dieter Leusche (Anregung und Unterstützung)

Vieles kann ein Haus, einen Dom und damit auch einen Domschatz gefährden. Aber es
sind nicht nur äußere Gewalten, Feuer oder denkbare Naturkatastrophen wie Hochwasser,
Sturm, Erdbeben, Blitzschlag, die eine auch massiv gebaute Kirche und so auch einen
Domschatz in Gefahr bringen können. Hier soll über die letzten 80 Jahre berichtet werden
und welches Schicksal besonders der Halberstädter Domschatz in dieser Zeit erfahren hat.

Der Domschatz: Gefahren – Gefährdungen – Verluste

Wenn etwas sovielWert und Reichtum repräsentiert, zugleich über die frühen Jahrhunderte
bis hin in die Zeit von Reformation und Dreißigjährigem Krieg soziokulturelles Macht-
instrument ist, letztlich aber religiöse Mitte der Menschen vieler Jahrhunderte, sind alle
Gefahren um den Bestand evident und zumeist Erklärung schmerzlicher Teil- oder
Totalverluste. Von diesen Gefahren war auch Halberstadt nicht verschont.

1060 Der Dombrand zerstört diesen; dabei auch Grabanlagen, die erste große Orgel der
Bischofskirche usw. (Wiederaufbau und schließlich erneute Weihe 1071)

1179 Zerstörung (Brandschatzung) Halberstadts durch Heinrich den Löwen, der den
Dom niederbrennen lässt.

1344, 1350 Stücke aus dem Domschatz wurde vorübergehend verpfändet (sie waren ja
längst so etwas wie eine Kapitalanlage bzw. Rücklage für den Notfall).

1810 bewahrteDompredigerAugustin (später Oberdomprediger) durch seinen persönlichen
Einsatz den Domschatz vor dem Zugriff des Westfälischen Königs Jérôme; eigentlich war
damals Prinzip, die Besitztümer der großen Stifte für die Staatskasse einzuziehen.

1813/14 Nach der Auflösung des Königreichs Westfalen fielen die ehemals preußischen
Gebiete an Preußen zurück, das demgemäß bzgl. des Eigentums an den Domkirchen von
Halberstadt die Rechtsnachfolge des Königreichs Westfalen antrat. Somit verblieben die
Domkirchengebäude von Halberstadt im Eigentum des preußischen Staates. [1]

1868 bis 1870 Abbruch/Abriss des größten Teils der Fachwerk-Klausurgebäude (vor
südlichem und westlichem Kreuzgang) (s.a. W. Bolze [2]).

8. April 1945 Bombenangriff auf Halberstadt. Mehrere Treffer auf den Dom. 19.04.
bis 18.05.1945 Domschatz noch in der Altenburg-Höhle. Sein Schicksal weiter unten.

1946 Einführung von Paulus Hinz als Domprediger und Superintendent (bis 1965);
Gottesdienste zu dieser Zeit im Gemeindesaal („Konfirmandensaal“) und in der
Bischofskapelle Domplatz 16a.

1948 Aus Grundbuchauszug von Halberstadt (Band 14, Blatt 608) geht hervor, dass auf
Antrag der Landesregierung mit Datum vom 22.06.1948 der Dom in Halberstadt auch
offiziell als Staatseigentum eingetragenwurde; derDomschatzwird dabeimit eingerechnet.
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1952 „Nach Überführung des gesamten staatlichen Vermögens in Volkseigentum war
infolgedessen der sozialistische Zentralstaat, also die DDR, Rechtsnachfolger im
Eigentum der ehemaligen Länder geworden. Eigentümer der Dome zu … und Halber-
stadt war somit ab 1952 die DDR. … Im Fall der Dome zu … und Halberstadt waren
Rechtsträger die Räte der jeweiligen Stadt.“ (Göttinger Gutachten II) /3/

1952 bis 1955 Dom: es finden umfangreiche bauarchäologische Untersuchungen statt,
bei denen die Fundamente von Vorgängerbauten dokumentiert werden konnten (G.
Leupold, E. Schubert).

1956 Dom kann wieder in gottesdienstlichen Gebrauch genommen werden; die
Neuaufstellung des Domschatzes beginnt (nach H. Meller).

4. Juli 1959Wiedereröffnung des Halberstädter Domschatzes. Abgesehen von kleinen
Veränderungen bestand der 1959 geschaffene Zustand bis in das Jahr 2006 (J. Richter).

1990 bis 1993 Gemäß … „Art. 21 Einigungsvertrag vom 31. August 1990 erfolgte
hinsichtlich des Domes zu Halberstadt die dementsprechende Feststellung des Eigentü-
mers auf Grund eines Verfahrens … der Zuordnung von ehemals volkseigenem
Vermögen“ … durch Bescheid der Oberfinanzdirektion Magdeburg … vom 21. Juli
1993.“ (Göttinger Gutachten II) [4]

1996/97 ff. (… 2008) unter pflegerischen, restauratorischen und konservatorischen
Aspekten (Defiziten) trat dringender Handlungsbedarf offen zutage (Schimmelbefall
usw.), duldete keinen Aufschub mehr und drängte zu einer durchgreifenden Sanierung;
(K. Tille, H.-J. Krause).

2004 begann die Umsetzung des gemeinsam von Land, Stiftung, Kirche/Domgemeinde
Halberstadt und Landesamt für Denkmalpflege getragenen Sanierungskonzeptes
zugunsten des Domschatzes Halberstadt. Am 20. Juni 2004 erfolgte die symbolische
Grundsteinlegung des Funktionsanbaus an derWestseite des Domes. Der Realisierungs-
zeitraum für die planerische und gestalterische Umsetzung des Projektes ist bis 2007/08
geplant. Für die notwendigen baulichen und gestalterischen Maßnahmen stehen nahezu
5 Mio. Euro zur Verfügung.

Immer wieder – über die vielen Jahrhunderte also – mussten Gefahren für den Bestand
des Domschatzes registriert, bewältigt oder abgewendet werden. Heute muss man
festhalten, dass trotz aller umfangreichen Bemühungen auf allen Ebenen vieles aus Dom
und Domschatz, aus Halberstädter Museen/Archiven immer noch in der Welt verstreut
ist. Viele Handschriften werden immer noch in Museen der ehemaligen Sowjetunion
zurückgehalten oder sehr wahrscheinlich ist vieles noch aus der Zeit der alliierten
Besatzung nach 1945 auch in andere Länder verschwunden.

Der Domschatz: Wer hat ihn gerettet, bewahrt?

Auch hier beschränkt sich die Darstellung auf die letzten 80 Jahre.

● 1940–1945 Walter Sänger, Superintendent und Domprediger (1900–1960)
● 1945–1976 Walter Bolze, Architekt und Dombaumeister (1913–2001)
● 1946–1965 Paulus Hinz, Superintendent und Domprediger (1899–1988)
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Durchgehend seit den 1940er Jahren bis heute: Denkmalpflege Halle (stellvertretend
herausgehoben für eine große Zahl verdienstvoller Mitarbeiter: Wolf Schubert, Friedrich
Bellmann, Hans Berger, Konrad Riemann u.a.); nicht zu vergessen die Kustoden und
Theologen aus den Anfängen nach 1945 und bis 2017 und die vielen angestellten und
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Domgemeinde, des Kirchspiels Halberstadt und der
Domschatzverwaltung – über fast 70 Jahre.

Walter Sänger zu beschreiben ist ganz sicher am problematischsten. Sich seiner
Persönlichkeit und einer Bewertung seines Tätigwerdens als ehemaligem Superinten-
denten und Domprediger (bis 1945) zu nähern, fällt
schwer. Es wird zu zeigen sein, welche pragmatischen
und auch mutigen Handlungen Walter Sängers zur
Rettung und Bewahrung des Domschatzes wesentlich
beigetragen haben. In den Jahren vor, während und nach
der Zerstörung Halberstadts brauchte man vor allemMut.
Trotzdem finden wir heute im Dom im südlichen Seiten-
schiff eine Stele, die an den 8. April 1945 mit allem
Grausamen und den unendlichen Folgen dieses Tages,
die erste Energie eines Neuanfangs aber auch an die
Schuld gegenüber der Halberstädter Jüdischen Gemeinde
erinnert und – mit einigen Zeilen – an Walter Sänger …
beschrieben, bewertet an Begriffen wie „Täter – Opfer,
Verräter – Bewahrer“. Warum?

Gerade über Walter Sänger in diesem kurzen Beitrag zu schreiben, setzt fast
unvertretbar Grenzen, die dem Anspruch an korrekte Geschichtsschreibung klar
entgegenstehen und führt zu eigentlich unzulässigen Unschärfen. Über die Bewah-
rung des Domschatzes zu schreiben „ohne Walter Sänger“ ist aber ebenso nicht
möglich. Darum stellen wir uns dieser Aufgabe und bitten um Verzeihung, wenn
Verletzungen – auf welcher Seite auch immer – damit verbunden sein sollten. Walter
Sänger, 1900 geboren, hat sich nach 1933 politisch (NSDAP) und strukturell
(Gauobmann der „Reichsbewegung Deutscher Christen") nationalsozialistisch
engagiert und ist so relativ schnell in das Amt des Dompredigers und Superinten-
denten der Halberstädter Domgemeinde gekommen. Offenbar sehr interessiert und
wohl auch kunstgeschichtlich
informiert, hat er sich inten-
siv mit Dom und Domschatz
auseinandergesetzt. Daraus
ist das Buch „Germanenchris-
tentum“ (Germanenchristen-
tum: der Halberstädter Dom

Walter Sänger als Superinten-
dent schon 1934. [5]

Walter Sänger, Superintendent undDomprediger amDom
zu Halberstadt von 1933 bis 1945. Foto: Archiv NWZ
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und seine Bildwerke als Zeugnisse deutscher Frömmigkeit, Weimar 1938) entstanden.
Allein die Tatsache, dass dieses Buch als Studie des „Entjudungsinstituts“ Eisenach
(Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche
kirchliche Leben) geschrieben wurde und das Vorwort dazu der „Chefideologe“ für eine
nationalsozialistische, antisemitische Kirche, W. Grundmann, Direktor dieses Instituts,
verfasst hat, spricht beides für sich. Und: Walter Sänger gehörte dazu…Aber es waren
nicht nur seine Bücher und Schriften, das kirchliche Leben gestaltete Walter Sänger
eben in diesem Geist. Seine Schriften wie „Germanenchristentum“ und die Darstellun-
gen und Interpretationen in „Der Deutsche Dom zu Halberstadt – Gestalt und Symbol“
disqualifizieren den Autor hinsichtlich seines kunsthistorischen Verständnisses oder
sind allein Ausdruck einer ideologischen Verblendung. Damit ist er aber nahe am
Missbrauch, nein, es ist Missbrauch.Warum hier also diesenWalter Sänger beschreiben?
Darum: Alles was sich zu Walter Sänger aufzeigen lässt, ist Ausdruck der Ambivalenz
eines, besonders dieses, Menschen: Ideologisch indoktriniert, verblendet bis zum
Missbrauch der Kunst … – doch er ist auch ein anderer:

Mai 1940 Sicherung/Auslagerung von Teilen des „Dommuseums“ beginnt (zuerst:
Bildteppiche); veranlasst durch Erich Meyer, Schlossmuseum/Staatl.Museen Berlin.

September 1940 Buntglas-Fenster werden aus dem Chorumgang (und der Marienka-
pelle) ausgebaut.

November/Dezember 1940 Auslagerung des Domschatzes beginnt.
Januar bis September 1942 Domschatz wird in (angefertigte, stabile, vom Schlosser
verschlossenen/Re.) Kisten verpackt und dezentral ver-/ausgelagert:
Tresor Dresdener Bank, Tresor Commerz- und Privatbank, Tresor Parochialverband, -
Dom, unter der Südempore, Dom, unter der Nordempore, im Keller Richter (?), auf Gut
Hüttenrode (Heine), Dom, Luftschutzkeller, Dom, Sakristei, Kloster Drübeck, Kirche
Danstedt, Kirche Petersberg (Halle), Kirche Langenstein.
Luftschutzmaßnahmen im Dom (Taufbecken, Skulpturen eingemauert)

August 1942 Triumphkreuzgruppe abgenommen (Teile zur Farbdiagnostik nach Halle,
Rest in Kirche Danstedt untergebracht);
Teile des Domschatzes zur Kirche Langenstein bzw. Tresor der Commerzbank.

Oktober 1942 mehrere Teile der Triumphkreuzgruppe werden in die Kirche auf dem
Petersberg bei Halle gebracht und dort eingelagert.

Juni 1943 Zwei Kisten aus dem Dommuseum werden in den Neinstedter Anstalten
(Neinstedt bei Thale) eingelagert.

ab Januar 1944 – auf Anraten von Prof. Giesau – doch besser sichere, zentrale
Einlagerung (Danstedt und andere dezentrale Orte werden nicht mehr als sicher angesehen)
> Altenburghöhle bei Quedlinburg (zusammen mit Domschatz Quedlinburg)
Februar 1944 Teile der Triumphkreuzruppe werden aus Kirche Danstedt und Kisten
mit Schatzstücken des Domschatzes werden in die Altenburghöhle verlagert. (Die in
Neinstedt, im Gut Hüttenrode, im Luftschutzkeller des Domes, im Tresor der Com-
merzbank und auf dem Petersberg eingelagerten Teile/Ausstattungsstücke des
Dommuseums/des Domes verbleiben jeweils dort.
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8. April 1945 Bombardierung/Zerstörung Halberstadts; 12 Bombentreffer im Bereich
Dom/Domgebäude (Klausur).

In diesen fast 5 Jahren hat nun genau dieserWalter Sänger – aus ganz realistischer Sorge
(oder dann doch aus der Angst um diesen „Deutschen Schatz“?), alle notwendigen
Schritte eingeleitet, organisiert, abgestimmt (Provinzialkonservator) und dann Entschei-
dungen zusammen mit dem Halberstädter Domgemeindekirchenrat getroffen. Hinter
all dem steckt ganz sicher viel Arbeit, viel Fleiß und Voraussicht, was jetzt schon einmal
gewürdigt werden muss. Ganz besonders „problematisch“, persönlich mit Risiko und
Mut verbunden, waren dann aber die Tage unmittelbar nach der Bombardierung
Halberstadts am 8. April 1945.

9. April 1945 Halberstadt: 82 % zerstört; 1,5 Millionen Kubikmeter Schutt und
Trümmer; 25.000 Halberstädter sind obdachlos … es brennt mehrere Tage.

11. April 1945 Amerikanische Truppen besetzen Halberstadt.
19. April 1945 Amerikanische Truppen besetzen Quedlinburg.
19.04. bis 18.05.1945Altenburg-Höhle bei Quedlinburg (Verwahrstelle für ausgelager-
te, in Kisten untergebrachte Schätze des Quedlinburger und Halberstädter Domschatzes;
liturg. Gewänder und Teile des Triumphkreuzes): Bewachung von den ursprünglich
eingesetzten „Kriegsveteranen“ (1. Weltkrieg!): in die Verantwortung der Amerikaner
übergegangen; das hat offenbar schnell zum Aufbrechen von Kisten (zuerst der weiter
vorn, in Nähe Eingang stehenden Kisten) durch den US-Leutnant J. T. Meador geführt.
Die weiter hinten in der Höhle deponierten Halberstädter Domschatz-Kisten/-Stücke
blieben „unbeachtet“.

8. Mai 1945 Endes des Zweiten Weltkriegs.

19. Mai 1945 Amerikaner sind abgezogen und werden von Engländern abgelöst.
23. Mai 1945 Der Bürgermeister von Quedlinburg war am 23.05.1945 in Halberstadt
(Superintendent W. Sänger aber nicht angetroffen) und teilt mit einer kurzen schrift-
lichen Notiz an W. Sänger mit, dass festgestellt wurde, dass durch die „Wache“ viel
entwendet und seitens Quedlinburg diese Verwahrstelle aufgegeben wurde. Aufforde-
rung, die Halberstädter Domschatzteile „baldmöglichst abholen zu lassen“.

27. Mai 1945 Die Halberstädter Kunstwerke werden hinter dem Rücken der Alliierten
(durchW. Sänger, Küster Götze, Leichenwagen vom Beerdigungsinstitut Pietät (Höfer),
leere Särge mit Aufschrift „Typhus!“) aus der Altenburghöhle geholt (in Kisten, evtl.
teilweise auch in Särgen), in die Stadt Quedlinburg gebracht und in den Kirchen
(Marktkirche, Stiftskirche) und in Räumen im Schloss verteilt untergebracht (wieder
dezentrale, verteilte Unterbringung und Unterbringung in kirchlichen Räumen, da dort
vor den Alliierten sicherer; teilweise in Räumen der Kirchen eingemauert).

1. Juli 1945Die Rote Armee wird alliierte Besatzungsmacht in Halberstadt, Quedlinburg
… (Ober-/Ost-/Südharz usw.).

17. Oktober 1945 Zwei große Kisten mit besonders wertvollen Stücken des Domschatzes
waren schon 1942 auf dem Gut von E.A. Heine (Wurstfabrik Heine) in Hüttenrode
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eingelagert worden. Diese Kisten wurden auf dem inzwischen von den Russen enteigneten
Gut beschlagnahmt, schließlich aber wieder freigegeben. Mit einem Pferdewagen wurden
dieKisten dannwieder nachHalberstadt gebracht und imRemter desDomes untergebracht.
Für die Einlieferung der beiden Kisten existiert eine Quittung vom 17.10.1945.

26. Oktober 1945W. Sänger protokolliert für den Domgemeindekirchenrat u.a.:
„…Die Ausstellungsräume (des Dommuseums) sind zerstört oder so beschädigt, daß
die Einrichtung des Dom-Museums z. Zt. nicht möglich ist. Die Gegenstände sind
verpackt. Satzungen sind nicht vorhanden.“

14. November 1945 Beleg über einen Teil sichergestellter Kunstgegenstände (W.
Sänger): Von beschädigten Epitaphien, Altären und Sammlungen des Domes…wurden
Stücke in den Büroräumen des Hochbauamtes (um sie vor weiteren Zerstörungen
während der Bauarbeiten zu bewahren) sichergestellt. …“ Das bedeutet, dass einige
Teile des Domschatzes inzwischen wieder nach Halberstadt u./o. nach Halle (Denkmal-
pflege) zurückgekommen waren.

17. Januar 1946 Brief von W. Sänger an Superintendent Schmidt, Quedlinburg, mit
der Bitte, die Kisten (mit den wertvollsten Stücken des Domschatzes), die aus der
Altenburghöhle in einen Raum im Erdgeschoss des Schlosses eingelagert sind „ … in
den Dom rüberzubringen…“. Grund der Überlegung: in kirchlichen Räumen wären die
Schätze sicherer.

Dieser kurze tabellarische Abriss wäre nun auch wieder wert, ihn ganz umfänglich
auszulegen. Dazu nur so viel: hier haben Menschen um Walter Sänger großen Mut
bewiesen, wohl in demWissen um die Bedeutung von Dom und Domschatz und waren
bereit, viel zu riskieren. Und so stellt sich nun auch die Frage, ob die schon erwähnte
Stele im Halberstädter Dom mit einem Text zwischen „Täter und Opfer … Verräter
und Bewahrer“ der historischen Wahrheit angemessen begegnet. Um den Domschatz
hat er sich verdient, sehr verdient gemacht. Ohne sein Handeln in schwieriger Zeit
wäre vieles vielleicht nicht mehr zu bestaunen,
zu bewundern. DAS ist ihm zu danken, zu
würdigen, über alles andere haben die Autoren
hier nicht zu richten …

Walter Bolze: Architekt und Dombaumeister.
Walter Bolze – seine Leistungen zu beschreiben
könnte ein eigener Artikel, ein eigenes Buch
werden. Hier bleibt noch einmal zu betonen: Den
Domschatz würde es ohne den geretteten Dom
noch geben, aber Domschatz in Halberstadt ohne
unserenDom, ohne diese einzigartigeVerbindung
von Körper und Herz, die seit nun schon vielen
Jahrhunderten untrennbar zusammengehören –
unvorstellbar. Er gehört auf jeden Fall zu den
Namen, die hier genannt werden müssen, wenn

Walter Bolze, Architekt und Dombaumeister,
1997. Foto: Jo Lux
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diese Frage „Warum gibt es ihn noch – unseren Halberstädter Dom?“ gestellt wird.
Einzigartig einfühlsam hat es Johann-Peter Hinz in dem Geleitwort zu Bolzes Buch
formuliert: es war „…der entschiedeneWille zumWiederaufbau…Bei derWürdigung der
Generation unserer Väter ist es mir ein verpflichtendes Bedürfnis, einem Mann in Beson-
derheit zu danken und seine Arbeit hoch zu schätzen: dem damaligen Dombauleiter, dem
Halberstädter ArchitektenWalter Bolze. SeinKönnen, sein nicht nachlassender Einsatz und
sein Ideenreichtum bei der Findung praktizierbarerMöglichkeiten sollen uns ermutigen und
mahnen, das Erbe des Domes so zu verwalten, daß es seiner Bedeutung, seiner Geschichte
undWürde auch nachfolgenden Generationen gegenüber gerecht wird.“ (Aus: [2])

Paulus Hinz, Superintendent und Domprediger. Über Paulus Hinz zu schreiben ist hier
nicht nur Teil des Ganzen, sondern ganz persönliches Anliegen und Bedürfnis. Paulus
Hinz hat bei mir das Interesse an Kunst, Kunst- und Kirchengeschichte und ganz konkret
am Dom und Domschatz Halberstadts – so wie bei fast einer ganzen Halberstädter
Generation – geweckt. Ohne ihn hätte ich mich dieser Aufgabe hier heute niemals stellen
können. So ist dieser Aufsatz auch ein später Dank an ihn als meinen „Supperndent“!
Was gilt es aber, über Paulus Hinz in seinem
unmittelbaren Wirken für Dom und Domschatz
herauszuheben? Er war die alle überstrahlende,
charismatische Persönlichkeit, die nicht nur mit
dem eigenen Wissen und künstlerischem Sach-
verstand, sondern auch mit der eigenen, voraus-
gehenden Geschichte für sein Wirken einstehen
konnte. Das gekoppelt mit seinen Aufgaben,
seiner Berufung als Domprediger am Halberstäd-
ter Dom hat ihn – zusammen mit Walter Bolze
und der Hallenser Denkmalpflege zum engagier-
ten Begleiter des Wiederaufbaus des Halberstäd-
ter Doms gemacht. Für dieWiederherstellung der
Präsentation und vor allem der Interpretation des
Halberstädter Doms war er der spiritus rector, die
treibende Kraft und der kongeniale Partner der
Fachkollegen aus Halle.

Dom und Domschatz nicht als museale Verbindung, keinesfalls ein „Museum“, sondern
als Zeugnis und Botschaft, als Verkündigung – tief verstanden als Kunst in der Religion
oder auch – eben Paulus Hinz– künstlerisches Bekenntnis, war seine Überzeugung, die
er ggf. auch unnachgiebig umgesetzt hat. Diese Unnachgiebigkeit, die sich in den späten
1950er Jahren zeigt (der Dom und die Klausurgebäude waren wiederhergestellt, der
Gottesdienst konnte seit 1956 wieder im Dom stattfinden), ließe sich jetzt fast symbolhaft
an dem Wort „Schlüssel“ festmachen. Denn: die Frage des Eigentümers von Dom und
Domnebengebäuden dürfte den Instanzen der Kirche in Halberstadt, in Magdeburg
(Konsistorium, Bischof) und ganz sicher auch Paulus Hinz bewusst gewesen sein – anders

Paulus Hinz, Superintendent und Domprediger.
Foto: privat
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als scheinbar den städtischen und staatlichen Behörden. Damals ging es aber – juristisch
– um den Besitz an Dom und Domschatz. Also – wer hat die „Schlüssel“ und wer darf
auf- und zuschließen, wer also demzufolge auch den Domschatz präsentieren?

Der Staat DDR hatte dazu eigene Vorstellungen: man wollte 1958/59 mit der
Übernahme von Dom und Domschatz Halberstadt in staatliche Verfügungsgewalt,
letztlich in staatliches Eigentum als „Volkseigentum“, ein DDR-weites Exempel
statuieren. In der Nachfolge sollte es dann um weiteren, kulturell bedeutsamen
Besitz der Kirche in der DDR, also Kirchen, Kirchengebäude, Kirchenschätze
usw. gleichermaßen weitergehen. Dazu lagen Dokumente der Halberstädter
Kreisverwaltung (Rat des Kreises), erarbeitet vom Städtischen Museum Halber-
stadt, auf dem Tisch, die in ihren Konsequenzen und ihrer Diktion auch wieder
für sich sprechen.

Aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbar – aber wahr:
Am Ende also Nutzung des Domes zum Gottesdienst und sonstigen kirchlichen Veran-
staltungen nur nach Antragstellung, ggf. Bewilligung durch den Rat des Kreises und sonst
nur in der Winterkirche; Gesamteigentum bei der Stadt und organisatorische Gestaltung
und Verwal- tung beim Städtischen Museum mit einem von dort besetzten Leiter und
weiteren Angestellten. Weil das schon damals so unvorstellbar war, hat Paulus Hinz –
in mutig-genialer und für ihn typischer Weise alle „Register gezogen“. Am Ende war
es ihm gelungen, den damaligen Volkskammerpräsidenten Dr. Johannes Dieckmann
für die geplante Feierstunde zur Wiedereröffnung der Domsammlung am 4. Juli 1959
einzuladen und damit eine strategische Schlacht gegen die – in letzter Minute organi-
sierten Gegenmaßnahmen der Kreis-/Stadtverwaltung – zu gewinnen. Dabei ging es
ihm ganz sicher nicht um den „persönlichen Sieg“, sondern allein um das Ergebnis für
Dom, Domschatz und die Domgemeinde Halberstadt.

Dass zuvor schon die Denkmalpflege in Halle (Wolf Schubert) sich klar für einen
Besitz-Verbleib von Dom und Domschatz bei der Kirchengemeinde ausgesprochen hatte,
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war damals ebenso
mutigwie intellektu-
ell klar positioniert
und hat auf Staats-
und Parteiebene zu
erheblichenVerwer-
fungen geführt. Auf
jeden Fall hat der
Verlauf in Halber-
stadt auch überregio-
nal in der DDR
Wirkung gezeigt,
was an den nachfol-
genden Entwicklun-
gen zwischen Staat
und Kirche abzule-
sen war.

Aus dem Schreiben von G. Ruhe, Direktor des Städtischen Museums Halberstadt.
Repros (6): Bundesarchiv [5]
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1957 Der Rat des Kreises Halberstadt führt einen Rechtsträgernachweis bzgl. Dom und
Domschatz (bzgl. des Domes ist die Eintragung im Grundbuch als Eigentum des Volkes
erfolgt).

Anfang/März 1958 Die Bauarbeiten am Dom sind zu weiten Teilen abgeschlos-
sen/vorangekommen … „Im Jahre 1959 war zwar vieles an den Dombaulichkeiten
erneuert, aber bei weitem noch nicht alles geheilt.“ (Walter Bolze [2]); Dombauleitung
liegt jetzt beim Kirchlichen Bauamt.

1958 Die Staatsführung der DDR (Ministerium für Kultur, Staatssekretät für
Kirchenfragen u.a.) und die nachgeordneten Dienststellen argumentieren bzgl.
Eigentum an Dom und Domschatz: 1810 wurde das Domkapitel zu Gunsten der
westfälischen Krone säkularisiert; Rechtsnachfolger war der preußische Staat und
nach 1945 die DDR; dabei Bezug zum Grundbuchauszug von 1948 (s.o.); > Dom
und Domschatz Volkseigentum.

Anfang 1959 Dom-
schatzaufstellung gemein-
sam durch P. Hinz und die
Denkmalpflege.

4. Juli 1959Wiedereröff-
nung des Halberstädter
Domschatzes/Übergabe an
die Domgemeinde und die
Öffentlichkeit1; „Feierstun-
de zur Wiedereröffnung der
Domsammlung“ (Superin-
tendent Paulus Hinz, Dr.
Johannes Dieckmann, Bi-
schof Dr. Jänicke) Abgese-
hen von kleinen Ver-
änderungen bestand der
1959 geschaffene Zustand
bis in das Jahr 2006 (J.
Richter).

1 Siehe dazu auch: Julian Lubini: Domschatzeröffnung vor 60 Jahren – ein Fall für die Zentrale Kommission
für Staatliche Kontrolle (ZKK), Zwischen Harz und Bruch, Heft 95 (Juni 2019), Seite 19-24.

Bestätigung des Besuchs
von Johannes Dieckmann,
Präsident der Volkskam-
mer. [7]
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Bei der Wiedereröffnung des Halberstädter Domschatzes. Links Paulus Hinz, Mitte
Johannes Dieckmann. (Aus: [8])

Grußwort von Johannes Dieckmann:
Es ist mir eine wirkliche Freude, der Halberstädter Domgemeinde, allen Einwohnern
der Stadt Halberstadt und allen deutschen Menschen in beiden deutschen Staaten
unseres gespaltenen Vaterlandes, die die Kulturschätze unseres Volkes erhalten,
bewahren und vermehren wollen, anlässlich der Wiedereröffnung der Halberstädter
Domsammlung meinen herzlichen Gruß zu sagen. … Lassen Sie darum die Worte und
Kläge der vorhin gehörten Motette in unseren Herzen noch lange nachklingen und
lassen Sie uns - jeder einzelne das unsere dazu tun, dass endlich und für immer werde
Friede auf Erden! [7]

Erwähnenswert: Dieses „Husarenstück“ gegen einen quasi „Kirchenraub im Namen
des Staates“ (aus: [9], Dr. Fr. Dieckmann, Sohn von Dr. Joh. Dieckmann) hat Paulus
Hinz mit aller Konsequenz und bis zum Erfolg vorangetrieben. Dabei haben ihn auch
nicht die zahllosen Diskussionen mit den städtischen oder Partei-Behörden abgehalten,
auch wenn manches Gespräch den Geist des „sozialistischen Aufbruchs“ – im typisch
Halberstädter Dialekt – versprüht hat (1958/59 ein Vertreter der Stadt/Partei im Gespräch
mit Paulus Hinz): „H e r r Hinz, ich kann Sie nur raten, sich mit die geltenden Gesetze
mal zu beschäftigen!“ (aus [10])

In der Rückschau protokolliert Paulus Hinz für den Domgemeindekirchenrat [11]:
„Dann aber erfuhr der Domgemeindekirchenratsvorsitzende kurz vor Pfingsten
(17./18.05.59) unerwartet in einer zufälligen Begegnung mit einer auswärtigen Persön-
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lichkeit, daß man beabsichtige, den Dom mit den Nebenbauten der Klausur und den
gesamten Domschatz zu einer Unterabteilung des Städtischen Museums zu machen.“
Die Feier verlief sehr eindrucksvoll nach dem aufgestellten Programm. Seitdem besucht
die Domgemeinde wieder ungehindert das Gotteshaus, und der Domgemeindekirchenrat
verwaltet verantwortungsbewusst den Domschatz.

Was bleibt am Ende?

Seit dem 1. Januar 2020 sind Eigentum undBesitz eindeutig geregelt. Dom undDomschatz
„gehören“ der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Für viele „alte Halberstädter“ teilweise
schwer vorzustellen, schwer zu „ertragen“. Ja – wie würde Paulus Hinz dazu stehen? Eins
bleibt aber: es war wohl die einzige pragmatische Lösung zur Sicherung und Bewahrung
unseres Domes und Domschatzes. Und nur das konnte die Rationale für eine solche
Entscheidung sein. Also danken wir allen und würdigen die Bewahrer und Retter aus über
1000 Jahren Halberstädter Geschichte und haben vor Augen, was der damalige Bundes-
präsident Horst Köhler 2008 uns allen mit auf den Weg – gerade für die Einordnung von
Dom und Domschatz und ihre Geschichte – gegeben hat: „Zukunft braucht Herkunft“.
[11] Also nicht nur das Ansehen der Dinge, wie sie vor uns stehen, liegen oder hängen,
nein, auch und gerade wahrnehmen, woher sie kommen, in welcher Beziehung sie zu den
Menschen der Zeit gestanden haben und WER sie uns bewahrt hat. Und dann doch noch
einmal J.-P. Hinz: „… sollen uns ermutigen und mahnen, das Erbe des Domes so zu
verwalten, daß es seiner Bedeutung, seiner Geschichte und Würde auch nachfolgenden
Generationen gegenüber gerecht wird.“ [2]

Quellenangaben:

[1] A. Frhr. v. Campenhausen, Chr. Thile, Göttinger Gutachten II, Mohr Siebeck, 2002, S. 234
[2] W. Bolze, Der Wiederaufbau des Halberstädter Domes, Halberstadt 1991, Edition Gleimhaus
[3] A. Frhr. v. Campenhausen, Chr. Thile, Göttinger Gutachten II, Mohr Siebeck, 2002, S. 236 f
[4] A. Frhr. v. Campenhausen, Chr. Thile, Göttinger Gutachten II, Mohr Siebeck, 2002, S. 237
[5] BK-Rundbrief 1934 (> 1934 - bk_rundbrief 24, W. Sänger, ... Jehova ...)
[6] Bundesarchiv 1 (DO4-1585)
[7] Bundesarchiv DA 1/3548, Hinz-Dieckmann
[8] Privatarchiv Dr. P. Hinz, freundlicherweise überlassen von J.-T. Hinz, Halle (Saale)
[9] pers. Mitt. 2020, J.-T. Hinz, Halle (Saale)
[10] pers. Erinnerung des Autors (F.R.) u. pers. Mitt. aus 2020 von Pfr. J. Simon, Gröningen
[11] Protokoll Domgemeindekirchenrat 1959, P. Hinz
[12] Grußwort von Bundespräsident Horst Köhler anlässlich der Wiedereröffnung des Halberstädter

Domschatzes am 13. April 2008 in Halberstadt
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Klaus Kuhn verehrt Walter Gemm und malt oft Halberstädter Motive

Klaus Kuhn – Der mit Farben und Licht spielt
Von Gerald Eggert

Wenn Klaus Kuhn zu Stift oder Pinsel greift, dann hat er zwar ziemlich genaue
Vorstellungen von dem, was anschließend den hellen Zeichenkarton, die unberührte
Leinwand oder gar die triste Hauswand in ein Kunstwerk verwandeln soll. „Doch oft
überfällt mich unterwegs eine Idee, die dem fertigen Bild noch das gewisse Etwas
verleiht“, verrät der Halberstädter, in dessen Atelier auf diese Weise schon unzählige
klein- und großformatige Zeichnungen und Gemälde entstanden sind.
Nicht immer hatte er ein Dach über dem Kopf, wenn er grundiert, skizziert und dann
Pinselstrich an Pinselstrich setzt. Zum Beispiel bei der thematischen Gestaltung einiger
Trafohäuser für die Halberstadtwerke. Auf vier Seiten solcher Zweckbauten öffnete
Klaus Kuhn „Zeitfenster“ und gewährte damit dem Betrachter einen Blick in die
Vergangenheit. Motive des alten Halberstadt, das wegen seiner wunderschönen
Fachwerkhäuser bis zu seiner Zerstörung kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges
als das „Rothenburg des Nordens“ galt, setzt er gern ins Bild und stellt bei Bedarf
gekonnt Beziehungen zur gegenwärtigen Situation her.

Eine Familie besitzt ein Gemm-Gemälde vom historischen Stadtzentrum, möchte aber
ihre drei Söhne mit dem Motiv aus ihrer Heimatstadt bedenken. So entsteht im
Kuhnschen Atelier der doppelte Holzmarkt.
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Mehrere Trafostationen hat der Kunstmaler im Auftrag der Halberstadtwerke mit
Halberstädter Motiven in wahre Hingucker verwandelt.

Doch Klaus Kuhn begibt sich mit seinen Gemälden noch auf ganz andere Zeitreisen.
Fasziniert von der Malerei alter Meister, fand er unter ihnen früh seine Vorbilder.
Insbesondere die Renaissance und deren berühmte Vertreter haben es ihm angetan.
Michelangelo nennt er seinen Favoriten.Wenn er selbst „Michelangelo von Halberstadt“
genannt wird, registriert er das mit einem Schmunzeln, aber auch mit gewissem Stolz.
Der gebürtige Magdeburger spürte zwar schon sehr früh sein angeborenes Talent und
den unermüdlichen Drang zur Malkunst, doch aufWunsch seines Vaters musste er einen
„anständigen Beruf“ erlernen. So wurde Klaus Kuhn Heizungsmonteur, später sogar
Handwerksmeister für Zentralheizungsbau, und beschäftigte sich in seiner Freizeit mal
mehr, mal weniger mit der Malerei.
Der „brotlosen Kunst“ nicht vollends entsagt, probierte der Autodidakt die verschie-
densten Maltechniken aus, vervollkommnete sein Wissen und handwerkliches Können
immer mehr und profitierte von 1983 bis 1989 in seiner Wahlheimat Halberstadt von
der Gruppen- bzw. Zirkelarbeit „Malerei und Grafik“ unter Leitung von Dieter Schirmer
und Franz Tautz, mit denen er sich gut verstand und von denen er sehr viel lernte.
Zeitgleich beschäftigte er sich mit den Arbeiten von Walter Gemm. „Ich habe mir die
Bilder im Museum angeschaut und oft mit Annemarie Gemm gesprochen, die mich
sogar in den Skizzenbüchern ihresMannes blättern ließ“, erinnert sich Kuhn. Er bedauert
sehr, dass er den Heimatmaler, der 1973 starb, nicht persönlich kennen lernen durfte.
„Walter Gemm und seine Werke faszinierten mich und fordern bis heute meinen
Respekt. In vielen seiner Zeichnungen und Gemälde ließ er die alte Schönheit seiner
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im April 1945 zerstörten Heimatstadt wieder erwachen.“ Und weil die Gemmschen
Bilder vom alten Halberstadt beliebt und gefragt, jedoch selten zu bekommen sind,
musste Klaus Kuhn immer wieder mal solche Motive für Freunde und Bekannte malen.

Ein großformatiges Gemälde vom historischen Holzmarkt schmückt den „Freiraum“
in der Siedlungsstraße.

Solche Anfragen erhielt er öfter in den zurückliegenden Jahren. So entstanden zumeist
im Kundenauftrag etliche Gemälde, die die Vergangenheit der alten Bischofsstadt
lebendig werden lassen. Viele signierte er mit seinemNamen und dem Zusatz „frei nach
Gemm“. Den Holzmarkt von früher hat der Kunstmaler bereits mehr als 40Mal in allen
Größen auf Leinwände gebracht, die neuzeitliche Variante hingegen nur dreimal. An
einen Auftrag erinnert er sich besonders. Weil ein Ehepaar ihr Gemm-Gemälde für ihre
drei Söhne keinesfalls dreiteilen wollte, durfte Kuhn das Bild mit Holzmarktbrunnen,
Martinikirche und Rathaus gleich zweimal malen. Eine weitere Arbeit, die ebenfalls mit
dem Namen Gemm verbunden und nicht vergessen ist, betrifft ein Porträt des Heimat-
malers, das Kuhn malte und dem Städtischen Museum schenkte. Anlässlich einer
Ausstellung zum 100. Geburtstag des Heimatmalers wurde es dort präsentiert.
Während der Heizungsfachmann in den 1980er und 1990er Jahren seinem Hobby in der
Freizeit nachging, dann eines Tages aber nicht mehr als solcher gebraucht wurde, machte
er sein Hobby zum Beruf. Seit dem 1. November 2000 steht Klaus Kuhn im eigenen
Atelier an der Staffelei. „Von Arbeiten mit Pastellkreide, Rötelstift, Bleistift, Kohle und
Tusche über die Aquarell- bis zur Ölmalerei beherrschte ich mittlerweile alles“, schaut
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Im Atelier und unter freiem Himmel drehte ein MDR-Team mit Klaus Kuhn fünf Folgen
der „MalZeit“, in welcher gezeigt wurde, wie ein Ölbild entsteht.

Blick vom Paulsplan Richtung Lichtwerstraße und Abendstunde in der Judenstraße.
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er zurück, „über den Realismus entwickelte sich eine gewisse Lockerheit, die mich
längst ganz anders als früher an die Arbeit herangehen lässt.“
Seine Palette ist inzwischen nicht nur äußerst farbenfroh, sondern auch sehr breit
gefächert. Er malt nach Motiven Alter Meister ebenso wie nach Fotovorlagen, bildet
Menschen und Tiere, Landschaften, Stilleben, Stadtansichten und vieles andere mehr
auf Leinwand oder Papier ab. Inzwischen illustrierte er drei von Christine Schönefeld
herausgegebene Bücher, darunter die „Kuhnsche Malschule ,Unsre Heimat‘“.
„In der Malerei lebe ich meine Faszination für die Veränderung der Farbe im Spiel von
Licht und Schatten aus“, unterstreicht der freischaffende Kunstmaler, der für seine Liebe
zum Detail bekannt ist. Dies ist auf kleinen Postkarten, mittelgroßen Gemälden und auf
den großformatigen Wandbildern gut zu erkennen.
2011 wurden MDR-Hörfunk und -Fernsehen auf seine Fassadenarbeiten aufmerksam.
Nach einem kurzen TV-Bericht über die künstlerische Gestaltung von Trafohäusern
folgte im April 2011 eine Serie, in deren fünf Folgen ein Gemälde entstand, bei dessen
Werden Klaus Kuhn den Zuschauern das Einmaleins des Malens vermittelte. Weitere
Fernsehauftritte folgten. Ebenso Ausstellungen, in denen er seine Themenvielfalt
präsentierte. Die meisten Bilder des Freischaffenden sind Auftragswerke, die mittler-
weile auch in Norwegen, Spanien, Österreich und in der Schweiz hängen. „Im

Verregneter Spätherbsttag am Hohen Weg.
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Zusammenhang mit der recht positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren darf
jedoch nicht verschwiegen werden, dass Talent zwar eine wichtige Voraussetzung für
einen möglichen Erfolg ist, letztendlich aber eine große Portion Fleiß und große
Ausdauer notwendig sind“, gibt Kuhn zu verstehen.
„Erstrebenswert ist die ureigene künstlerische Ausdruckskraft entgegen aller Strö-
mungen und zeitgeistigen Beeinflussungen und vor allem jeder akademischen Schub-
ladentheorie. Experimentiere und prüfe! Füge hinzu oder lasse weg! Lass begutachten
oder ablehnen! Ein Gefallen oder Missgefallen beurteilt einzig der Betrachter. Doch
bewahre die eigene Handschrift und bleib Dir im Herzen treu“, so die Philosophie des
Halberstädters.
In seinem Atelier fühlen sich nicht nur die Besucher sofort wohl, der Kunstmaler selbst
genießt diese Atmosphäre. Umringt von zahlreichen angefangenen und fertigen klein-
und großformatigen Bildern, Skizzen, Pinseln und Malutensilien gibt er sich seinen
Gedanken hin. „Ich bin gern allein. Da kann ich viel ausbrüten. Beim Malen denke ich
viel nach, mache oftmals Skizzen und Notizen.“ Rückschauend auf seine Entwicklung
ist er überzeugt, dass sein Kunst-Gen aus der Familie seiner Mutter stammt. Denn deren
Schwester konnte ausgezeichnet malen. Leider starb sie jung vor Beginn eines geplanten
Kunststudiums. Ein Bruder ihres Großvaters war Bildhauer. Außerdem gab es da noch
einen Kirchenmaler in Ratibor/Schlesien unter den Vorfahren...

Frei nach Walter Gemm: Ein Wintertag im Westendorf. Fotos: Gerald Eggert
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DauerausstellungdesBerendLehmannMuseums |Museumfür jüdischeGeschichte undKultur

Koscher, Klaus und Kupfer
Von Jutta Dick

Im Herbst 2021 wurde die neue Dauerausstellung des Berend Lehmann
Museums | Museum für jüdische Geschichte und Kultur eröffnet. Diese
Dauerausstellung wird an zwei Standorten präsentiert, in der Klaus, im
Rosenwinkel 18 und im Mikwenhaus, Judenstr. 25/26.

Die Klaus war um 1700 von dem Halberstädter Hofjuden Berend Lehmann (1661 –
1730) als ein jüdisches Lehrhaus gegründet worden. Dort sollten „auf ewig“ bedeutende
Rabbiner der Zeit, freigestellt von Aufgaben in der Gemeinde, studieren, lehren und
veröffentlichen. Das ursprüngliche Fachwerkgebäude
wurde 1857 um einen Anbau mit einem Synagogenraum
im ersten Stock und einer Lehrerwohnung im Erdgeschoss
ergänzt. Der Synagogenraum und das angrenzende Stu-
dierzimmer sind als Räume Ausstellungsobjekte, ebenso
die in Teilen erhaltene Laubhütte in einer ehemaligen
Rabbinerwohnung im ersten Stock des Fachwerkgebäudes.

DieMikwe, das Gemeinderitualbad, befand sich seit Ende
des 17. Jahrhunderts in demGebäude Judenstr. 25/26. Das
rituelle Tauchbecken ist erhalten und wird noch heute, den
Vorschriften des jüdischen Religionsgesetzes folgend, von
dem „lebendigen“ Wasser einer Quelle gespeist. Beide
Gebäude gehören zum Ensemble des ehemaligen jü-
dischen Gemeindezentrums unterhalb des Petershofs.

2001 war im Mikwenhaus die erste Dauerausstellung des
Berend Lehmann Museums eröffnet worden. Damals
stand das Gebäude selbst im Mittelpunkt, und die Anzahl
der Objekte war begrenzt. Es handelte sich im Wesent-
lichen um Fotos, Dokumente und Drucke. Herausragend
waren zwei Torarollen, die die aus Halberstadt stammen-
de, heute in Los Angeles lebende Familie Nussbaum zur
Verfügung gestellt hatte.

Von Beginn an spielte die große Wand mit Fotos von jüdischen Familien, die in
Halberstadt gelebt hatten, eine zentrale Rolle. Das dahinterstehende Konzept war und ist,
denMenschen, deren Namen in Akten und Listen festgehalten sind, ein Gesicht zu geben.

Torarolle der Familie Nussbaum.
Sammlung der Moses Mendelssohn Akademie.

Foto: Ulrich Schrader
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Anfängliche Skepsis in den jüdischen Familien, die heute weitgehend in Israel und den
USA leben, wich schnell dem Wunsch, mit vielen Fotos vertreten zu sein. In der neuen
Dauerausstellung sind auf der Fotowand 45 Familien vertreten. Die dahinterstehenden
Biografien können die Museumsbesucher und -besucherinnen mittels Medienstationen
kennenlernen.

Die Existenz des Museums bewirkte,
dass bei den aus Halberstadt stam-
menden Familien die Bereitschaft
wuchs, Objekte, die einen Bezug zum
jüdischen Leben in Halberstadt haben,
der Sammlung des Museums zu über-
lassen. Es handelt sich dabei um wert-
volles Ritualgerät und um Objekte,
deren materieller Wert gering ist, aber
für die Erinnerung an die Familienge-
schichte von Bedeutung ist. Viele der
Objekte haben die Familien in die
Emigration begleitet und haben lange
Wege hinter sich, bis sie wieder in
Halberstadt angekommen sind. In der
Ausstellung werden die Objekte als
solche thematisiert, und es wird ihre
jeweilige Geschichte erzählt.

Karteikarte von Werner Hartmann1mit
einem Foto von Elisabeth Meyer, geb.
Heynemann. Foto: W. Hartmann

Zu den wertvollsten Objekten gehört ein Toraschreinvorhang, der, wie es die Inschrift
aussagt, 1853 für die Familie Hirsch in Halberstadt angefertigt wurde. Bedingt durch
Umzüge aus privaten oder beruflichen Gründen, Ausweisung als Deutsche aus England
während des Ersten Weltkriegs und Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung
war der Toraschreinvorhang seit 1880 in Berlin, München Zürich, London und seit den
1960er Jahren in Tel Aviv.

Nach dem Tod von Aharon Hirsch im Jahr 2015 gab die Synagogengemeinde, der
er in Tel Aviv angehört hatte und in deren Synagoge der Vorhang den Toraschrein
schmückte, ihn an die Familie zurück. Diese überließ sie der Sammlung des Berend
Lehmann Museums. Aharon Hirsch selbst hatte schon seit 2000 wertvolles
häusliches Ritualgerät der Sammlung des Museums überlassen. Ritualgerät, wie z.
B. eine Sederschüssel aus Silber, die für das rituelle Sedermahl in derselben Familie
am Vorabend des Pessachfests benutzt wird, ist in der Ausstellung durch Fotos

1 Siehe dazu als Ergänzung: Werner Hartmann: Eine Reise zu Freunden. Bei ehemaligen Halberstädter
Mitbürgern im Heiligen Land. 1993. EDITION HUY, 2020, www.edition-huy.de
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vertreten. Hier ist das Objekt an sich zu sehen und das Umfeld, in dem sie sich heute
befindet: ein schlichtes Haus in einem Kibbuz in Israel. Auf diese Weise werden
die Geschichten der Familien fortgeführt.

Materiell bescheidene Objekte erzählen die Geschichte der „Kindertransporte“ nach
England, mit denen noch 10.000 jüdischeKinder aus Deutschland gerettet werden konnten.
Darunter ca. zwanzig Kinder aus Halberstadt. Den Eltern der meisten dieser Kinder gelang
die Flucht aus Deutschland nicht. Deshalb hatten die Mitgaben ihrer Eltern auf den Weg
in die Emigration eine besonders hohe Be-
deutung. Trotzdem stand der Aufbau eines
neuen Lebens im Mittelpunkt, und solche
Objekte wurden in Schachteln in „Closets“,
also in Wandschränken, auf Speichern oder
in Kellern verwahrt. Dazu gehören u.a. ein
„gutes“ Stück Seife, wie es Irene Edelnand
ihrem Sohn Sally mitgab, oder das Feldbe-
steck von seinem Vater Israel Edelnand.

Lilly Rosenberg, geb. Cohn, be-
wahrte zeitlebens die Schürze und
das Halstuch auf, die sie bei der
Abreise von Halberstadt im Juli
1939 trug, und die auf dem Foto zu
sehen sind, das sie mit ihren Eltern,
Ernst und Margarethe Cohn, am
Tag der Abreise auf dem Halber-
städter Bahnhof zeigt.

Zu den materiell einfachen Objekten
gehören auch eine Gabel mit dem
Signet des „Casinos“, des Vereins-
hauses der jüdischen Gemeinde Hal-
berstadt, oder ein Handspiegel mit der
Werbung des Konfektionshauses Rei-

Das „gute“ Stück Seife.
Sammlung der Moses

Mendelssohn Akademie.
Foto (2): Ulrich Schrader

Halstuch mit Brosche von Lilly Rosen-
berg, geb. Cohn.

Sammlung der Moses
Mendelssohn Akademie.
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chenbach – Objekte, die in nicht-jüdischen Haushalten in Halberstadt geblieben
waren und dem Berend Lehmann Museum übergeben wurden. Eine besondere
Rolle spielen Kleiderbügel, die aus verschiedenen Konfektionsgeschäften jü-
discher Eigentümer stammen. Davon existiert in der Sammlung eine beachtliche
Menge. Sie waren sowohl in Kleiderschränken in Halberstadt geblieben, als auch
durch Flucht in Israel und den USA gelandet.

Neben den Schenkungen konnte die Sammlung kontinuierlich durch Ankäufe
erweitert werden. Es wurden systematisch die Kataloge der entsprechenden
Auktionshäuser gesichtet, und der Markt im Internet beobachtet. Mit Hilfe von
Spenden konnten auf diesem Weg der von Berend Lehmann finanzierte zwölfbän-
dige Talmud, der in den Jahren 1696 – 1699 in Frankfurt/Oder gedruckt wurde,
erworben werden sowie zahlreiche Schriften, die Rabbiner der Klaus verfassten.

Kleiderbügel aus mehreren Konfektionshäusern, die jüdische Eigentümer hatten.
Sammlung der Moses Mendelssohn Akademie. Fotos (2): Ulrich Schrader

Gabel aus dem
„Casino“.

Sammlung der Moses
Mendelssohn Akademie.
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Ein besonderer Ankauf ist eine Urkunde aus dem Jahr 1728, die die Gründung
eines wohltätigen Vereins durch vierzig jüdische Frauen aus Halberstadt doku-
mentiert.

Bei der Restaurierung eines Hauses in der Bakenstraße wurde vor einigen Jahren
das Geschäftsbuch des jüdischen Händler Melcher Isaac aus den 1740er Jahren
gefunden. Es wurde vom Finder der Sammlung des Berend Lehmann Museums
überlassen. Dieses Geschäftsbuch, das in Judendeutsch mit hebräischen Buchsta-
ben geschrieben ist, gewährt einen Einblick in das damalige Geschäftsleben: Es
sind die Waren, die Melcher Isaac anbot, aufgeführt, Hersteller, wie die Strumpf-
weber in Magdeburg, werden genannt, Orte der Märkte, die Melcher Isaac
besuchte, Markttermine und vieles mehr. Mittels der für die preußische Verwal-
tung zu führenden Judenlisten aus der Zeit konnte Melcher Isaac identifiziert
werden, und die Annahme, der Fundort sei das Haus, in dem Melcher Isaac gelebt
hatte, bestätigte sich ebenfalls.

Optisch ist das Geschäftsbuch ein unauffälliges Objekt, der Inhalt hingegen ist als
Dokument aus dem Alltags- bzw. Geschäftsleben eines jüdischen Händlers aus der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts äußerst spannend. Nun war es die große Herausfor-
derung, dies in einer musealen Präsentation zu vermitteln. Es ist ein Animationsfilm
entstanden, der Melcher Isaac und seine Einträge in das Geschäftsbuch lebendig werden
lässt. Auf der Grundlage von zeitgenössischen Darstellungen, wie z. B. das „Abrahäm-
chen“ in der Sammlung Augustin im Gleimhaus, wurde die Figur des Melcher Isaac
entwickelt, Landkarten benutzt, historische Ansichten der Stadt, und es wurde ein
passendes Kutschenmodell entworfen.

Animationsfilme sind in der Ausstellung an mehreren Stationen das Medium, um
komplizierte Inhalte auch einem Publikum, dem die Thematik Judentum und jüdische
Geschichte und Kultur fern sind, nahe zu bringen.

An dieser Stelle war es eine besondere Freude, für die Entwicklung der Animati-
onen Noga Zohar zu gewinnen. Sie ist in Israel geboren und lebt in Amsterdam.
Ihre Großmutter Elisabeth Meyer stammte aus der in Halberstadt lange ansässigen
Familie Heynemann. In Halberstadt hatte Elisabeth Heynemann als Bibliothekarin
für die Stadtbibliothek und das Gleimhaus gearbeitet. Ihre Anstellung an der
Universitätsbibliothek Halle verlor sie aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums 1933. In Israel konnte Elisabeth Meyer, geb.
Heynemann nie mehr als Bibliothekarin arbeiten. Für Noga Zohar sind die
Arbeiten für die neue Dauerausstellung des Berend Lehmann Museums auch eine
Hommage an ihre Großmutter und die Geschichte der Familie Heynemann in
Halberstadt.

Der Begleitband zur Ausstellung „Koscher, Klaus und Kupfer“, herausgegeben im
Auftrag der Stiftung Moses Mendelssohn Akademie von Jutta Dick, Berlin 2021. Der
Band kann für 20 € im Berend Lehmann Museum und in der Buchhandlung Schönherr
erworben werden.
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Büche r s chau

Hermann Böttcher:
Halberstadt im Siebenjährigen Kriege
Illustrierter Nachdruck der Ausgabe von 1921
Herausgegeben von Martin Hentrich
14,8 x 21 cm, 232 Seiten, Festeinband, viele farbige Abbildungen, 24,90 €
Ostfalia-Verlag, Osterwieck 1921, ISBN 978-3-96226-033-0, www.ostfalia-verlag.de
EDITION HUY Band 45, www.edition-huy.de
Vierter Sonderband der Heimatzeitschrift „Zwischen Harz und Bruch“

Hermann Böttcher (1846–1925) versteht sein Werk wie auch das 1914 erschienene
„Halberstadt im 30jährigen Kriege“ als Ergänzung zu seiner „Neuen Halberstädter
Chronik“ (1913). Böttcher beschreibt die Ereignisse während des Siebenjährigen Krieges
in Halberstadt auf der Basis von Urkunden und Briefen wie auch Tagebüchern und
Zeitschriftenberichten. Wenn auch die Umgebung Halberstadts von Schlachten ver-
schont blieb, so waren doch die für die Bevölkerung sehr hohen Kontributionen an die
französische Armee sowie die immensen Unterhaltskosten z.B. der großen Armee von
Marschall Richelieu (Großneffe des Kardinals) extreme Belastungen.

Die Erpressungen mit Androhung von
Einäscherung sowie die mehrfache Weg-
führung von Geiseln werden ausführlich
beschrieben. An den Anfang setzt Bött-
cher genaue Beschreibungen der Lebens-
und Verwaltungsverhältnisse in Halber-
stadt um die Mitte des 18. Jahrhunderts,
was durchaus dem Verständnis der
agierenden Persönlichkeiten mit den Be-
satzern zugute kommt. Böttcher erklärt
auch detailreich die Besatzungswechsel
der Festung Regenstein und die Gründe
für deren Schleifung durch preußische
Truppen.

Ergänzt wird Böttchers Text durch viele
farbige Abbildungen.

Das Buch erscheint als 4. Sonderband der
Zeitschrift „Zwischen Harz und Bruch“.

Martin Hentrich
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Gern möchte ich
„Geschichte verschenken“.

Hiermit bestelle ich 5 Hefte der Zeitschrift
„Zwischen Harz und Bruch“ als Auswahl aus den
noch verfügbarenHeften der letzten Jahre zumPreis
von 10 € incl. Porto und Verpackung. Bitte
schicken Sie die Hefte samt Rechnung an meine
folgende Adresse:
Den Betrag überweise ich auf das Konto des
Geschichtsvereins:
IBAN DE92 8105 2000 0320 1254 91

Absender:

Name: ________________________

Straße: ________________________

PLZ/Ort: ______________________

______________________________
Datum und Unterschrift

Dr. Volker Bürger
Geschichtsverein für Halberstadt
und das nördliche Harzvorland e.V.

c/o Städtisches Museum Halberstadt

Domplatz 36

38820 Halberstadt

Mit der Bestellung der Zeitschrift erweitern Sie nicht nur Ihr historisches Wissen über Ihre
Heimat, sondern unterstützen auch das Städtische Museum. Scheuen Sie sich nicht, dafür
die Bestellkarten von der Umschlagseite abzutrennen oder kopieren Sie diese, danke!

Ich verschenke / bestelle für mich ein
Jahres-Abonnement

der Zeitschrift „Zwischen Harz und
Bruch“ für das Jahr 2022 (4 Hefte) an:
Frau/Herrn
Name: ________________________

Straße: ________________________

PLZ/Ort: ______________________

Den Betrag von 18,40 € (incl. Porto) überweise
ich auf das Konto des Geschichtsvereins:
IBAN DE92 8105 2000 0320 1254 91

Absender:
Name: ________________________

Straße: ________________________

PLZ/Ort: ______________________



Aus dem Halberstädter Domschatz, siehe dazu den Beitrag ab Seite 33:
Oben links: Armreliquiar.
Oben rechts: Skulptur des Heiligen Stephanus.
Unten: Kapitelsaal im Dom. Fotos (3): Domschatzverwaltung Halberstadt


