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Zwei Gedichte zum Jahreswechsel
Von Christel Trausch
Vor der Brücke
Wird mich die Brücke tragen
über das Jahr
oder zerbrechen
in Sommers Mitte,
vielleicht früher sogar?
Werde ich fallen
in tiefes Vergessen,
wo keine Stunde mehr blüht,
oder sinken in reine Stille?
Wer weiß,
wie alles geschieht?
Kann sein,
dass ich das Ufer erreiche,
ein Schneeland
im Sternenlicht,
und dann ist wieder
ein Zeitchen zu Ende.
Ob wir das nächste Ufer erreichen,
weiß auch die Brücke nicht.
29.12.2012
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Zum Jahreswechsel 2012/2013
Lass gehn das Jahr,
sag dankeschön.
Erinnern lässt
noch Funken sehn.
Die neue Zahl
im Glockenschlag
rinnt auch nur hin
von Tag zu Tag.
Sie gießt nicht Fluch,
nicht Glück vom Dach,
sie bringt nicht Schlaf,
hält dich nicht wach,
entscheidet nicht
die Lebenszeit,
trabt neben dir
wie zum Geleit.
Lass gehen das Jahr,
sag dankeschön.
Erinnern lässt
noch Funken sehn.
30.12.2012

6

Kustoden und Betreuer der Sammlungen Gleims
Von Annegret Loose, Ute Pott, Rosemarie Schaumberg
Johann Wilhelm Ludwig Gleim setzte seine Nichte Sophie Dorothea
Gleim (1732 – 1819) als Universalerbin ein. Erst nach ihrem Tod sollten das gesamte Vermögen und die Sammlungen an die Gleim´sche
Familienstiftung gehen. Mit der Sorge um die Sammlungen wurde der
Großneffe (Friedrich Heinrich) Wilhelm Körte (1776 – 1846) betraut,
der dafür von der Familienstiftung auch eine Vergütung erhielt, die ihm
das Dasein als Privatgelehrter ermöglichte. Nach Gleims Tod erwog
die Stiftung den Verkauf der Sammlungen. Mit der Möglichkeit zur Deponierung des Bestandes im Domgymnasium wurden zugleich die Voraussetzungen geschaffen, dass es schließlich doch zum Erhalt der
Sammlungen in Halberstadt kommen konnte – bis heute. Maßgeblich
haben hierzu diejenigen beigetragen, die für die Sammlungen und später auch den Museumsbetrieb Verantwortung trugen.
Dr. Carl Conrad Hense (am Domgymnasium von 1843 – 1859) und Wilhelm Schatz (am Domgymnaisum von 1859 – 1862) beide Lehrer dort
Carl Conrad Hense übernahm am 29. Juni 1843 auf Veranlassung des
Königl.-Provinzialen Schulcollegiums die Gymnasialbibliothek. Während seiner Dienstzeit, 1850, wurde die Gleim‘sche Bibliothek in die
Gymnasialbibliothek eingegliedert. Eine erste Revision des Bestandes
auf der Grundlage eines Verzeichnisse von Körte dokumentierte die zu
dem Zeitpunkt fehlenden Bücher.
1859 übernahm Wilhelm Schatz die Verwaltung der Gymnasialbibliothek, so auch die der Gleim‘schen Bücher. Er erhob schwere Anschuldigungen gegen Hense, der seiner Meinung nach nicht sorgfältig bei
der Verwaltung des ihm Anvertrauten war und erstellte seinerseits ein
Verzeichnis der fehlenden Bücher, deren Fehlen er Hense anlastete.
Nach gründlicher Prüfung durch das Schulcollegium konnten diese
Vorwürfe jedoch entkräftet werden und Schatz wurde für seine nicht
berechtigten Vorwürfe gerügt.
1862, mit Gründung des Museums Gleimhaus, wurde von der
Gleim‘schen Familienstiftung ein Kustos des Gleimhauses bestellt und
die Sammlungen kehrten in Gleims ehemaliges Wohnhaus am Domplatz 31 zurück.
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Carl Wilhelm Eduard Jänicke (1829 – 1891)
Er war von 1862 bis 1891 der erste
Kustos des Gleimhauses. Von ihm ist
relativ wenig bekannt. Er wurde am
23. Mai 1862 vom königlichen Provinzialschulkollegium eingestellt und arbeitete als Seminarschullehrer.
Er bezog 1891 die Wohnung im Erdgeschoss des Gleimhauses.1865 erstellte er einen ersten handschriftlichen
Katalog mit der Bezeichnung: Inventarium der zum Canonicus Gleimschen
Nachlasse gehörigen Buecher, Handschriften, Gemälde und Kupferstiche.
Dieser Katalog ist bis heute eine wichtige Grundlage für die wissenschaftliche Carl Wilhelm Eduard Jänicke
Arbeit. Neben Jänicke arbeitete der Bibliothekar Schneider im Gleimhaus, ab dem 1. April 1891 übernahm
Eduard Jänicke bis zu seinem Tode auch dessen Amt.
Robert Schneider
Vom Bibliothekar R. Schneider sind vier Schreiben an den Vorstand der
Gleim‘schen Familienstiftung überliefert. Sie datieren aus den Jahren
1889 bis 1891. In diesen Briefen geht es um die Durchführung notwendiger Reparaturen am Gleimhaus, für die er Geld erbat. Schneider
selbst hat in dieser Zeit im Haus gewohnt, offensichtlich mit Familie.
Mehrfach bat er um Überlassung zusätzlichen Wohnraumes (er möchte
„…einen Bildersaal mit dem daranstoßenden Manuscripten-Kabinett…“
nutzen dürfen), da er seine Wohnverhältnisse als beengt empfand bzw.
die Sicherheit seiner Familie als gefährdet sah, weil heftige Stürme die
nach Westen gelegenen, von ihm bewohnten Räume gefährdeten. Für
die Umlagerung der Sammlungen aus den gewünschten Räumen an
andere Orte im Haus machte er zwar Vorschläge, die Familienstiftung
lehnte dennoch alle derartigen Gesuche ab, auch aufgrund eines baulichen Gutachtens, dass den guten Zustand der Bausubstanz des Hauses bescheinigte.
Im letzten überlieferten Schreiben Schneiders vom 29. Januar 1891
bestätigte er den Empfang der Mitteilung, dass der Seminarlehrer Jänicke sein Nachfolger ab dem 1. April sein wird. Es ist nicht ganz klar,
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worauf sich diese Äußerung bezieht, da Jänicke ja schon seit 1862
das Amt des Kustos des Gleimhauses innehatte. Wahrscheinlich geht
es aber um die Nachnutzung der Wohnräume im Erdgeschoss des
Gleimhauses.
Joh. Christiane Jänicke
Als Jänicke dann im Jahr 1891 starb, übernahm seine Ehefrau Joh.
Christiane Jänicke die Tätigkeit als Kastellanin. Das heißt, sie war fortan für die Betreuung der Besucher zuständig und bewohnte weiterhin
die Wohnung im Erdgeschoss. Sie scheint ihre Sache im Auftrag der
Gleim’schen Familienstiftung recht ordentlich gemacht zu haben, zumindest hat die Stadt Halberstadt ihr bei dem Erwerb von Haus und
Sammlungen 1898 zugesichert, dass sie ein weiteres Jahr in dem
Hause wohnen bleiben dürfe und die Besucherbetreuung übernehmen
solle.
Carl Hey (1837 – 1912)
Hey war von 1892 bis 1908 Kustos des
Gleimhauses.
Carl Hey wurde am 16. März 1837 in
Quedlinburg geboren. Sein Vater war
Musiklehrer, der Großvater Stabstrompeter, daher auch Heys Vorliebe für Musik. Nach dem Studium der Theologie
arbeitete er als Hauslehrer in Kochstedt
bei der Familie Silberschlag, danach bei
Baron Gustedt in Deersheim. Später
wurde er Rektor in Groß-Sulze, Seehausen und Halberstadt.
Er brachte die Sage von Tidian in VerCarl Hey
se und war einer der Mitbegründer des
Harzklubvereins in Halberstadt. Sein
Verdienst war es u. a., dass die Statue der Anna Louisa Karsch aus
den Spiegelsbergen ins Gleimhaus verbracht wurde.
Urlaubs- und Krankenvertretungen von Carl Hey im Gleimhaus übernahm übrigens immer dessen Tochter, die namentlich aber nicht benannt werden kann.
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Carl Becker (1854 – 1932)
Er war von 1908 bis 1932 Kustos des
Gleimhauses.
Carl Becker wurde am 3. April 1854 in
Paderborn als Sohn einer Lehrer- und
Soldatenfamilie geboren. Nach dem Besuch des Lehrerseminars in Halberstadt
arbeitete er zuerst in Klein-Gartz in der
Altmark, dann in Stendal, bis er dann
1890 als Vorschullehrer am staatlichen
Domgymnasium in Halberstadt eingestellt wurde.
Sein besonderes Interesse galt der Musik; er war ein großer Naturfreund und
engagierte sich im Lehrerverein; hier
Carl Becker
sei seine Mitwirkung bei den Lutherfestspielen hervorgehoben. Während seiner Arbeit als Kustos setzte er sich
unermüdlich für die Heimatpflege ein, und es gelang ihm immer wieder,
neue wertvolle Bücher und Schriften aufzuspüren. Carl Becker verwaltete die Bücher und Schriften in der stadtgeschichtlichen Bibliothek
und veröffentlichte zahlreiche Beiträge in der „Halberstädter Zeitung“.
Auch er bewohnte während seiner Tätigkeit die Erdgeschossräume im
Gleimhaus. Carl Becker verstarb am 26. April 1932.

Ludwig Frischmeyer
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Ludwig Frischmeyer (1867 – 1951)
Von 1932 bis 1951 war er Kustos des
Gleimhauses.
Ludwig Frischmeyer wurde am 1. September 1867 in Göttingen als Sohn eines Kaufmannes geboren. Nach dem
Lehrerstudium arbeitete er u.a. in Neudorf/Platendorf und Clausthal/Oberharz und Quedlinburg. Später legte er
die Rektorenprüfung ab und war dann
32 Jahre als Rektor tätig; zuerst in Vienenburg, dann in Halberstadt.
Im Gleimhaus war er für die pflegliche
Behandlung und Instandhaltung der
Sammlungen zuständig. Er hatte das
Gleimhaus offen zu halten und zu be-

aufsichtigen. Dafür konnte er die Wohnung im Hause kostenlos nutzen.
Ihm gilt der besondere Dank für seine Bemühungen bei der Rettung
des Gleimhauses am 8. April 1945.
Charlotte Frischmeyer,
geb. Schmiedehenze (1900 – 1964)
Charlotte Frischmeyer hatte den sehr
viel älteren Lehrer Ludwig Frischmeyer
geheiratet und war wie er im Schuldienst
tätig. Die drei Kinder, zwei Mädchen und
ein Junge, sind nach dem Eintritt des
Vaters in den Ruhestand mit den Eltern
in das Gleimhaus gezogen und unterstützten bisweilen sogar die Besucherbetreuungsarbeiten der Eltern. Als Ludwig Frischmeyer starb, stellte die Stadt
Halberstadt für Charlotte Frischmeyer
einen Arbeitsvertrag aus und beauftragte sie, für die Besucher im Haus sowie
für Reinlichkeit und Sicherheit zu sor- Charlotte Frischmeyer
gen. Bis zu ihrem Tod lebte die begnadete Pädagogin im Erdgeschoss
des Museums und vermochte es, zahlreiche Kinder und Jugendliche,
denen sie Nachhilfeunterricht in Sprachen gab (neben Englisch, Französisch und Russisch hatte sie auch Griechisch und Hebräisch gelernt)
für die besondere Atmosphäre im Gleimhaus zu interessieren. Eines
ihrer persönlichen Vorbilder war die Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach, deren Eigenständigkeit und Integrationsfähigkeit sie beeindruckte.
Dr. Carl Becker (1885 – 1964)
Carl Becker, geboren am 27. August 1885, besuchte in Halberstadt das
Domgymnasium und studierte anschließend Deutsch, Geschichte und
Philosophie in Halle. 1910 legte er seine Dissertation über Abraham
Gotthelf Kästner (1719 – 1800) vor, den Mathematiker und Epigrammdichter. 1911, Carl Becker war noch gar nicht am Gleimhaus tätig, gab
er bereits den ersten Bildniskatalog des Freundschaftstempels heraus.
Seit 1913 war er Lehramtskandidat, später Studienrat, an der Höheren
Töchterschule in Halberstadt. Am 1. April 1932 wurde er, sicher durch
seine offensichtliche Qualifikation für dieses Amt, zum Stadtarchivar
und Konservator des Gleimhauses ernannt, ein Amt, das er bis 1964
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ausfüllte. Seit 1956 war er gleichzeitig
auch Vertrauensmann für die Denkmalpflege für Halberstadt.
Dr. Carl Becker starb am 13. Mai 1964.
Sein Wirken im Gleimhaus war äußerst
verdienstvoll. Noch heute finden sich
Spuren seiner Arbeit überall im Haus.
Zahlreiche Karteien, Findbücher und
andere handschriftliche Zeugnisse seiner Erschließungsarbeit sind ungeheuer
akribisch angelegt und geführt worden
und heute noch nutzbar. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte, zu den
Sammlungen des Gleimhauses oder
Ausstellungskataloge sind im Bestand
Dr. Carl Becker
der Bibliothek des Hauses. So auch
die letzte Publikation, für die er verantwortlich zeichnete, nämlich der
Bildniskatalog des Gleimhauses von 1965, dessen Vollendung er nicht
mehr selbst erlebte. Frau Gerlinde Wappler sorgte nach Carl Beckers
Tod für dessen Erscheinen. Besonders erwähnt werden muss aber
auch Beckers großes Engagement um den Erhalt der Sammlungen
während des 2. Weltkrieges, seine große Sorgfalt, die er bei der Auslagerung der Sammlungen bewies und die Hartnäckigkeit, mit der er sich
um die Rückführung des ausgelagerten Sammlungsgutes nach Kriegsende bemühte.
Willi Berkefeld (1891 – 1965)
Willi Berkefeld wurde am 24. November 1891 in Goslar als Sohn eines
Schneiders geboren. Nach dem Schulbesuch absolvierte er eine Lehre
in diversen Anwaltskanzleien, so auch in Halberstadt, im Rheinland und
Westfalen. Nach Halberstadt kam er wieder 1910, in Stellung bei einem
hier ansässigen Rechtsanwalt und Notar. 1913 wurde er Angestellter
der Stadtverwaltung Halberstadt, wo er zunächst bei den Gas- und
Wasserwerken als Bürogehilfe und Buchhalter tätig war. Die dafür benötigten Kenntnisse über kaufmännische Buchhaltung hatte er sich in
Abendkursen angeeignet. Nach dem Wehrdienst im 1. Weltkrieg wurde
er bald zum Leiter der Registratur der Stadtwerke. Sein Interesse galt
aber schon immer der Familienkunde und Geschichte, sodass er sich
in den Folgejahren, neben seiner beruflichen Tätigkeit, zum Archivar
qualifizierte. Das sah u. a. so aus, dass Willi Berkefeld während seines
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Urlaubs in diversen Staatsarchiven und
Bibliotheken arbeitete, so z. B. in Magdeburg, Leipzig, Weimar, Wolfenbüttel
und Hannover. Seit 1924 engagierte er
sich ehrenamtlich im Stadtarchiv und
im Gleimhaus Halberstadt und ging
Dr. Carl Becker zur Hand.
1932 erhielt er eine feste Anstellung in
der Stadtverwaltung. In seiner Personalakte finden sich dafür verschiedenste Bezeichnungen, vom Stadtsekretär
über Kustos, Archivar oder Konservator
des Gleimhauses reichen die, wohl nicht
immer korrekten Bezeichnungen seiner
Tätigkeit. Auch Willi Berkefeld war in
der Denkmalpflege aktiv, 1951 wurde er Willi Berkefeld
sogar zum ehrenamtlichen Archivpfleger des Landes Sachsen-Anhalt
(Pflegebezirk Kreis Wernigerode-West) ernannt.
Während des 2. Weltkrieges taucht in den Unterlagen des Stadtarchivs
auch immer wieder sein Name auf, wenn es um den Transport von
Sammlungsgut aus dem Gleimhaus und dem Stadtarchiv an Auslagerungsorte bzw. nach Kriegsende wieder in das Gleimhaus zurück ging.
Bei diesen Aufgaben war er wohl die rechte Hand Carl Beckers.
Willi Berkefeld starb am 26. April 1965, er war bis zu diesem Tag im
Dienst.
Gerlinde Wappler (*1935)
Mit der Germanistin Gerlinde Wappler wurde im Jahr 1957 erstmals
eine fachwissenschaftliche Kraft in Vollbeschäftigung eingestellt und
war hier bis zum Jahr 1992 tätig. Zunächst war Gerlinde Wappler für
die Bibliothek und die Handschriftensammlung zuständig. Später, als
Karl-Otto Schulz die Bibliothek übernahm, konzentrierte sie sich auf
die Handschriftensammlung, speziell die Briefe, deren Erschließung ihr
großes Verdienst ist. Sie ordnete nach der Auflösung der Handschriftensammelbände die Briefe chronologisch nach Autoren und sorgte für
eine neue Lagerung des Bestandes. Für etwa ein Drittel der Briefe hat
sie Regesten angefertigt und – was selten in einem Archiv ist – vorab
den gesamten Bestand gelesen. Davon haben viele Nutzer profitiert,
die sich mit Anfragen an das Gleimhaus gewendet haben. Ihre Einzelbrieferschließung stellte die Grundlage für ein umfassendes Brief-
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Gerlinde Wappler (links, stehend).

digitalisierungsprojekt dar, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Anfang der 90er Jahr im Gleimhaus förderte. Ihr außergewöhnliches
Detailwissen über die Briefe sowie über die Freundschaften Gleims
sind auch eingeflossen in ihr zweibändiges Werk Menschen um Gleim
(1998 und 2000, erschienen im Dr. Ziethen-Verlag Oschersleben). Darüber hinaus ist sie immer wieder mit Aufsätzen an die Öffentlichkeit
getreten. Sie war über viele Jahre die Stellvertreterin von Dr. Horst
Scholke.
Dr. Horst Scholke (*1935)
Horst Scholke kam nach dem Studium der Kunstgeschichte und Archäologie 1958 nach Halberstadt. Er war zunächst als wissenschaftlicher Assistent am Städtischen Museum tätig, wurde aber 1964, nach
Carl Beckers Tod, zu dessen Nachfolger bzw. zum Direktor aller
Städtischen Museen berufen, ab 1975 war er ausschließlich für das
Gleimhaus tätig. Erstmals betreute ein Kunsthistoriker das Haus. Die
fachgerechte Erschließung der umfangreichen Grafikblattsammlung
des Gleimhauses wurde nun durch ihn vorgenommen. Später, in den
ersten Jahren nach der Wende, erschloss Horst Scholke auch noch
die in den Büchern der Gleimbibliothek enthaltene Druckgrafik, nun in
elektronischer Form, mit gleichzeitiger Einbindung eines „Arbeits-Digitalisates“ des jeweiligen Holzschnittes, Kupferstichs usw. So konnte
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man bereits am PC eine Auswahl bei
einer Abbildungssuche treffen, ohne
das Original in jedem Falle bemühen
zu müssen.
Kennzeichnend für die Jahre von Horst
Scholkes Tätigkeit im Gleimhaus ist
nicht zuletzt das überaus große Veranstaltungsangebot, dass das Haus in
dieser Zeit zu bieten hatte. Die legendären „Brigadeabende“, bei denen zum
Wein aus Silberpokalen Schätze aus
den Sammlungen gezeigt und erläutert
wurden, waren äußerst populär. Daneben gab es immer wieder musikalische
Sonntagsmatineen, Vorträge, Führungen und viele Schriftstellerlesungen. Dr. Horst Scholke
Ein Jugendklub entstand, in dem Jugendliche neben der inhaltlichen
Arbeit mit den Sammlungen des Hauses auch bei Arbeiten am Bestand halfen oder Führungen für Gleichaltrige durchführten. Erste wissenschaftliche Tagungen in Zusammenarbeit mit Universitäten fanden
statt.
Horst Scholke kümmerte sich auch um die Aufbewahrung und Erschließung von Künstlernachlässen aus der Region, so z. B. den Nachlass
der Quedlinburger Malerin Dorothea Milde, der Halberstädter Maler
Willi-Otto Brennwald und Julius Barheine. Für Letzteren war er nach
dem Tod von dessen Witwe Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker und ist bis heute im Barheine-Beirat tätig, der das Stiftungsvermögen Barheines verwaltet.
Ebenfalls als Nachlassverwalter fungierte Horst Scholke für Margarete
Schraube, die Letzte einer wohlhabenden Bürgerfamilie in Halberstadt,
deren Wohnhaus nach ihrem Tod durch Horst Scholke als „Museum für
bürgerliche Wohnkultur um 1900“ (heute Schraube-Museum) gestaltet
und eröffnet wurde.
Auch der Erweiterungsbau des Gleimhauses, der 1995 eingeweiht wurde, ist maßgeblich sein Verdienst und ermöglichte stark verbesserte
Unterbringungsmöglichkeiten für die Sammlungen und Arbeitsmöglichkeiten für Benutzer und Mitarbeiter.
Die Gründung des Förderkreises Gleimhaus e.V. betrieb Horst Scholke
aktiv mit und bereitete auch den Boden für den Wechsel der Trägerschaft zum Förderkreis 1995.
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Im Jahr seines Abschieds aus dem Berufsleben im Gleimhaus erschien, sozusagen als krönender Abschluss, der neue Bildniskatalog
zum Freundschaftstempel des Gleimhauses unter seiner Herausgeberschaft. In Würdigung seines engagierten Wirkens und seines persönlichen Einsatzes für das Gleimhaus als Literaturmuseum und Forschungsstätte sowie seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzender
im Kirchbauverein Liebfrauenkirche e.V. erhielt Dr. Horst Scholke am
13. Januar 2010 den Kulturpreis der Stadt Halberstadt.
Karl-Otto Schulz (1921 – 1995)
Karl-Otto Schulz hat einen wechselvollen beruflichen Werdegang durchlebt,
bevor er im Gleimhaus tätig wurde.
Nach dem Wehrdienst absolvierte er
eine Ausbildung zum Finanzkaufmann,
arbeitete in den Kreissparkassen
Oschersleben und Halberstadt und
studierte berufsbegleitend an der
Fachschule für Finanzwirtschaft in
Gotha. Nach einer Bewerbung beim
Volksbuchhandel 1961 arbeitete er
zunächst als Außendienstmitarbeiter für
den „Bücherfreund“ in Halberstadt und
ließ sich zum Buchhändler ausbilden.
Karl-Otto Schulz
1969 beendete er ein Fernstudium
an der Fachschule für Buchhändler in Leipzig. Während dieser Zeit
erfolgte bereits seine Versetzung zum Voksbuchhandel Magdeburg,
wo er Ausbildungsleiter für den Buchhändlernachwuchs wurde.
Ein Fernstudium am Institut für Ingenieurpädagogik in Karl-MarxStadt währte bis zum Jahr 1972. Eine anschließende Tätigkeit am
Kreiskabinett für Kulturarbeit führte ihn wieder nach Halberstadt und
auch zur Bekanntschaft mit Dr. Horst Scholke.
Als dieser nach einer geeigneten Besetzung für die neue Stelle des
Bibliothekars im Gleimhaus suchte, sprach er Karl-Otto Schulz an. So
begann der Dienst im Gleimhaus am 1. Mai 1976. Hier entstanden in
den nächsten Jahren umfangreiche und detailliert erschließende Kataloge der Bibliotheken des Hauses, ein alphabetischer Katalog und ein
Schlagwortkatalog, getippt mit der Schreibmaschine auf Katalogkarten.
Auch ein gedrucktes Verzeichnis entstand, allerdings, aufgrund von
Papierlimitierungen, über einen mehrjährigen Zeitraum.
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Neben der bibliothekarischen Tätigkeit, zu der natürlich auch die Bearbeitung von Anfragen und die Nutzerbetreuung gehörten, leistete
Karl-Otto Schulz ungeheuer viel für die Öffentlichkeitsarbeit. Zahlreiche
Brigadeabende führte er, wie Horst Scholke, durch, ebenso kümmerte
er sich um die Arbeit des oben erwähnten Jugendklubs. Besonders verdient hat er sich auch um die Organisation der häufig durchgeführten
Schriftstellerlesungen gemacht. Berühmte Autoren der DDR-Literaturlandschaft waren in Halberstadt bzw. im Gleimhaus zu Gast und lasen
vor breitem Publikum, so z.B. Christa und Gerhard Wolf, Eva Strittmatter, Franz Fühmann, Günter Görlich, Günter de Bruyn.
Nach der Wende wurde die Gründung des Förderkreises maßgeblich
durch Karl-Otto Schulz betrieben. Bis zu seinem Tod am 3. September 1995 war er der Geschäftsführer des Vereins und hat sowohl den
Trägerschaftswechsel als auch die Vergabe des Gleim-Literaturpreises
durch den Förderkreis mit vorbereitet.
Annegret Loose (*1962)
Mit der Diplombibliothekarin Annegret
Loose ist die Fortsetzung der Erschließung der historischen und der Forschungsbibliothek verbunden – mit neuen Mitteln. Ihr ist es zu danken, dass
die Buchbestände des Gleimhauses
im Netz nachgewiesen sind, mag man
über den hauseigenen OPAC über die
Homepage recherchieren oder über den
Verbundkatalog des GBV. Auch in Publikationen hat sie in der Vergangenheit
die Bedeutung der Gleim’schen Buchsammlung herausgestellt.
Annegret Loose hat die Rückführung
von annähernd 1000 Bänden, die Annegret Loose
kriegsbedingt in Georgien und Armenien gelagert waren, bibliothekarisch begleitet. Sie pflegt die Suchmeldungen des Gleim‘schen Bestandes bei www.lostart.de. Sie brachte
zur Absicherung von notwendigen Restaurierungsarbeiten, die die eigene Werkstatt nicht schaffen kann, das Buchpatenprogramm zur Einwerbung von Spenden auf den Weg.
Außerdem hat sie die Redaktion der Gemeinnützigen Blätter inne, des
Mitteilungsblatts des Förderkreises Gleimhaus e.V. Sie organisiert den
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seit 1996 vergebenen Gleimhaus-Literaturpreis für Schülerinnen und
Schüler des Landkreises Harz und vertritt das Gleimhaus in der Arbeitsgruppe der Kulturellen Gedächtnisorte. Seit 2007 ist sie stellvertretende Direktorin des Gleimhauses.
Dr. Ute Pott (* 1965)
Dem Studium der Germanistik, Soziologie und Psychologie schloss Ute
Pott, die durch die Arbeit in einem Forschungsprojekt zu Theorie und Geschichte des Briefes mit den Beständen
des Gleimhauses vertraut geworden war
und mit Regina Nörtemann den Briefwechsel zwischen Anna Louisa Karsch
und Johann Wilhelm Ludwig Gleim herausgegeben hatte, eine Promotion über
genau diese Korrespondenz an. 1995
kam sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin, zuständig für die Handschriftensammlung, ins Gleimhaus. Die StellverDr. Ute Pott
treterin von Dr. Horst Scholke übernahm
im Jahr 2000 die Leitung des Hauses. Zu ihren Schwerpunktaufgaben
gehört u. a., das Gleimhaus als Museum und Forschungsstätte zu
profilieren und zu vernetzen. Sie ist in zahlreichen Gremien aktiv, so
als Sprecherin des Kulturrates von Halberstadt, als Vorsitzende des
Literaturrates des Landes Sachsen-Anhalt oder als Vorstandsmitglied
der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten. Sie lehrt an den Universitäten Magdeburg und Halle und publiziert schwerpunktmäßig zu Fragen der Briefliteratur und Briefkultur. In
erster Linie in ihren Händen liegt die Aufgabe der Gesamtleitung des
Netzwerks „Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“. Mit der breiten
Überlieferung zur Literaturgeschichte in Sachsen-Anhalt ist sie über die
Beratungstätigkeit für literarische Sammlungen vertraut. Ihr Ziel ist es,
mit dem Kollegium des Gleimhauses das Haus für Gäste attraktiv zu
halten und die Sammlungen Gleims für die Nachwelt zu erhalten, gezielt zu mehren, zu erschließen und zu vermitteln.
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Dr. Doris Schumacher (*1965)
Die Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Doris Schumacher
war von 2000 bis 2007 im Gleimhaus tätig. Sie hat in bis dahin nicht gekanntem
Maß sich in Aufsätzen mit der Sammlungskonzeption von Gleim, mit seinem
frühen (bürgerlichen) Denkmalengagement, mit einzelnen Objekten und der
museumsdidaktischen
Vermittlungsarbeit auseinandergesetzt. Die museumspädagogische Arbeit verdankt ihr
wichtige Impulse. So ist das Feiern von
Gleims Geburtstag ihrer Anregung zu
danken. Zahlreiche Sonderausstellungen sind von ihr vorbereitet worden – Dr. Doris Schumacher
zu Julius Barheine, Johann Caspar Lavater, Ludwig Buchhorn und anderen mehr. Die Ausstellung Das Jahrhundert der Freundschaft wurde
maßgeblich durch sie geprägt. Doris Schumacher hatte die Funktion
der stellvertretenden Leitung inne. Vom Gleimhaus wechselte sie an
das Goethehaus in Frankfurt. Sie ist aber sowohl persönlich als auch
in ihren Forschungsschwerpunkten weiterhin dem Haus verbunden.
Außerdem ist sie Mitglied in der Jury für den Gleim-Literaturpreis.
Dr. Reimar Lacher (*1969)
Reimar Lacher kam im September 2007 in das Gleimhaus.
Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Germanistik promovierte er
2003 über den Maler Friedrich Georg Weitsch (1758 – 1828) und kannte
das Gleimhaus und dessen Sammlungen schon aus der Nutzersicht.
Er übernahm hier die Verantwortung für die Kunstsammlung des Hauses, die neben Porträt- und Grafiksammlung auch noch diverse andere
Kunstobjekte umfasst, wie z. B. Büsten oder Porzellan.
Recht schnell nach seinem Dienstantritt im Gleimhaus, 2008, gelang
ihm bereits die Erwerbung eines Porträts für das Haus, nämlich des
Bildnisses von Pascha Johann Friedrich Weitsch, gemalt vom Sohn
Friedrich Georg Weitsch. Dieses Bild hatte schon Gleim sich für seine Freundesgalerie gewünscht. Reimar Lacher legte in seiner Tätigkeit
Bildakten für die Porträts des Freundschaftstempels an, entwickelte
eine neue Objekt-Datenbank für die Erschließung der Kunstsammlung
und sorgte für die Digitalisierung des Bestandes. Die Digitalisate sind
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auf mehreren Plattformen für Benutzer aus aller Welt zugänglich, so
z. B. im Bildindex der Architektur und Kunst, im Digitalen Portraitindex
oder im Portal museum-digital/Sachsen-Anhalt, an dessen Entstehung
Dr. Lacher mitarbeitete.
Ein weiterer Künstlernachlass, der des Wernigeröder Malers Otto Illies,
der dem Gleimhaus anvertraut wurde, wurde von ihm erschlossen und
durch eine Ausstellung gewürdigt, die ein Katalog unter seiner Herausgeberschaft begleitete.
2010 kuratierte Reiner Lacher eine bundesweit beachtete Ausstellung
zur Porträtkunst und Porträtkultur des 18. Jahrhunderts: Von Mensch
zu Mensch, gleichfalls mit einer Begleitpublikation.
Nicht zuletzt sei seine Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit des Gleimhauses zu nennen, bestehend u. a. im Kontakt zu Presse und Medien,
der Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und dem von ihm
eingeführten monatlichen Newsletter des Gleimhauses.

Reimar Lacher bei einer Führung.
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Volker Niens (*1968)
Volker Niens ist seit 1993 im Gleimhaus beschäftigt. Seine Tätigkeit als
Haustechniker ist für die Sammlungen
und deren Erhalt keineswegs bedeutungslos, kümmert er sich doch um das
richtige Licht in den Ausstellungsräumen oder das optimale Klima für die
wertvollen Sammlungen. Dazu kommt
sein häufiger Einsatz beim Umgang mit
Kunst- und Kulturgut, sei es beim Ausstellungsauf- oder abbau als auch bei
der Übernahme von Kunsttransporten.
Volker Niens

Cornelia Hanke (*1959), Ute Schiborra (*1946) und Stefanie Volmer
(*1972)
Seit dem Jahr 1988 hat das Gleimhaus eine eigene Restaurierungswerkstatt für Buch, Papier, Grafik. Diese ist seit 1995 im modernen Erweiterungsbau des Gleimhauses untergebracht. Mit dieser Situation ist
es dem Gleimhaus möglich, stets eine fachliche Begleitung für die Bestände zur Hand zu haben und durch diese auch wertvolle Leihgaben
für Ausstellungen ausleihen zu können. Sowohl für konservatorische
als auch restauratorische Belange liegt hier Fachkompetenz vor. Aus
diesem Grund ist im Jahr 1998 vom Land Sachsen-Anhalt im Zuge
der institutionellen Förderung die Aufgabe an das Gleimhaus übergegangen, die Museen des Landes im Hinblick auf Konservierung und
Restaurierung von Papiergut zu beraten. Cornelia Hanke war von 1988
bis 2001 im Gleimhaus tätig, Ute Schiborra von 1998 bis 2012. Seitdem
ist Stefanie Volmer verantwortlich für die Werkstatt.
Nicht nur in der Werkstatt des Gleimhauses wird der Blick über die eigenen Bestände hinaus geworfen, das Haus ist auch zuständig für die
fachliche Beratung der literarischen Sammlungen im Land SachsenAnhalt.
Gleims Idee bei der öffentlichen Nutzung seiner Sammlungen war es,
dass eine „Schule der Humanität“ für bis zu zwölf junge Stipendiaten
gegründet werden sollte. Anleiter im Umgang mit den Sammlungen sollten die Lehrer sein. Die Schule wurde nicht realisiert, statt dessen kam
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es 1862 zur Museumsgründung. Über lange Zeit waren,
wie hier deutlich wurde, dennoch Lehrer für die Erschließung und die Vermittlung
der Bestände zuständig.
Seit der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts hat sich die
fachliche Verantwortung für
die Objekte ausdifferenziert.
Heute ist das Gleimhaus
so organisiert, dass es den
modernen
internationalen
Museumsstandards im Hinblick auf die Handlungsfelder
Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln in seiner Arbeit entspricht.
Die Restauratorinnen Cornelia Hanke (l.) und Ute
Schiborra (r.) in der Mitte Annegret Loose.
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Johann Wilhelm Ludwig Gleims Vorfahren
Von Helge Mammen
Im April 2012 hielt ich im Rahmen des Familienkundlichen Abends im
Gleimhaus den Vortrag „Gleim und seine Familie – Vorfahren, Geschwister und deren Nachfahren“.
Den gesamten Vortrag in diesem Heft wiederzugeben, ist äußerst
schwierig, sind doch dazu umfangreiche grafische Darstellungen zu
Vor- und Nachfahrenlinien notwendig. Deshalb beschränke ich mich im
Folgenden auf die Vorfahren von Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
Ein Ausgangspunkt für meine Forschungen waren die Darstellungen in
der Stammbaumgrafik, die in der Dauerausstellung des Gleimhauses
zu sehen ist. J.W.L. Gleim und seine Brüder haben diese Grafik 1783
anfertigen lassen. (s. S. 32)
Der abgebildete Stammbaum umfasst vier Generationen von Nachfahren der Eltern Gleims, Johann Laurentius Gleim und Anna Gertrud
Peil. Neben dem Stamm des dargestellten Baumes, der mit dem Gleimschen Familienwappen geschmückt ist, sind die Ahnenlisten der Eltern
festgehalten.
Über den Vater erfährt man hier:
„Herr Johann Laurentius Gleim, Ober-Einnehmer des Ermsleber u.
Aschersleber Kreyses, Nat(us): 24. Jun 1676 zu Seehausen in der Altmark + d. 26. Apr. 1735 zu Ermsleben
dessen Vater war Hr. Laurentius Gleim, Ictus u. Burgemeister zu Seehausen +1678
Der Großvater von Vater wegen war ebenfalls Laurentius Gleim, Burgemeister zu Werben, die Fr. Großmutter Ilsabe Zimmermanns, Kaufmann in Werben, Tochter,
der Eltervater Hr. Bernhardus Gleim, Rathsverwandter u. Weinhändler
in Eschwege, die Eltermutter Fr Ottilia Wageners, Reuschwin Wageners, Kaufmann zu Eschwege Tochter,
die seel. Mutter hieß Cathrine Elisabeth Schreibern +1684 d. 12. May.
Der Großvater, Mutter wegen And. Schreiber, Raths Cämerer zu
Salzwedel, die Fr. Großmutter Ursula Rühlen, Hr. Michael Rühlen, Burgemst. zu Salzwedel Tochter,
der Eltervater Hr. Joh. Schreiber, Burgemst. zu Seehausen, die Elter-
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mutter Cathar. Krusemarkin Hr. Georg Krusemarck Burgemstr zu Perleberg Tochter, gezeuget mit Fr. Elisabeth Kemnitzen.“
Zur Mutterlinie steht hier:
„Frau Anne Gertrud Peil, aus Wermelskirchen im Clevischen. Nat(us)
25. April 1681. + d. 20. Jul. 1735 zu Ermsleben,
deren Vater war Hr. Godofridus Peil, Pastor zu Wermelskirchen, die
Mutter Agnese Margaretha Goldbachs, Tochter des Predigers zu Wulfferoth im Bergischen,– der Großvater vom Vater, Hr. Peil, Kaufmann zu
Elverfeld im Bergischen, die Fr Großmutter Maria Bernsau (m.E. Maria
Teschemacher), Herrn Bernsaus Kaufmann zu Elverfeld Tochter,
der Großvater von Mutter wegen Herr Daniel Goldbach, Prediger zu
Wülfroth, die Frau Großmutter Anne Babelers, Herrn Babelers Kaufmann in Grüningen in Holland Tochter.“
Die Erschließung weiterer Quellen ermöglichte es mir, Ahnen von
J.W.L. Gleim über 10 Generationen hinweg bis zum Beginn des
15. Jahrhunderts zurück zu verfolgen.
Einen vollständigen Überblick über die von mir erfassten Vorfahren
zeigt die folgende Ahnenliste Gleims.
Ahnenliste für Johann Wilhelm Ludwig Gleim
Proband
1 Johann Wilhelm Ludwig Gleim,
* 2.4.1719 in Ermsleben, † 18.2.1803 in Halberstadt
I. Generation
2 Johann Lorenz (=Laurentius) Gleim, Kgl. Pr. Obereinnehmer,
* 24.6.1676 in Seehausen/Altmark, ~ 29.6.1676 ebd.,
† 26.4.1735 in Ermsleben
∞ 25.5.1706 in Brühne mit
3 Anna Gertrud Peil,
* 25.7.1681 in Wermelskirchen, ~ 1.8.1681 in Wermelskirchen,
† 20.7.1735 in Ermsleben
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II. Generation
4 Johann Lorenz (= Laurentius) Gleim, Bürgermeister in Seehausen/
Altmark, Juris Consultus,
~ 10.8.1625 in Werben/Altmark, ± 12.9.1678 in Seehausen/Altmark
2. ∞ 21.4.1669 mit
5 Elisabeth Catharina Schreiber,
* 12.5.1642 wahrscheinlich in Salzwedel, † 12.5.1684
6 Gottfried Peil, Pfarrer in Wermelskirchen,
~ 12.12.1638 in Elberfeld,
† 13.4.1705 in Wermelskirchen,
± 19.4.1705 ebd., im Chor der Kirche
∞ 28.11.1662 in Wülfrath mit
7 Agnes Margareta Goldbach,
* etwa 1642 in Wülfrath, † 8.7.1718 in Hamm i.W., ± 10.7.1718
III. Generation
8 Lorenz (= Laurentius) Gleim, Balbierer, 1647-Senator in Werben/
Altmark, 1658-Bürgermeister in Werben/Altmark, 1658-Konsul,
* etwa 1586 in Eschwege, † etwa 1665
1. ∞ mit
9 Ilsabe Zimmermann, † 1638 in Werben/Altmark
10 Andreas Schreiber, Ratskämmerer in Salzwedel,
* 1614 in Salzwedel
∞ mit
11 Ursula Rühl, * 1615 in Salzwedel
12 Johannes Peil, Garnbleicher, Kaufmann,
~ 1.11.1606 in Elberfeld, ± 1.10.1654 ebd.
∞ vor 19.10.1631 in Elberfeld mit
13 Maria Teschemacher,
* 5.10.1609 in Elberfeld, ~ 25.10.1609 ebd., Krümmels-Mirke,
† 3.3.1687 ebd., ± 6.3.1687 ebd.
14 Johannes (= Johann) Goldbach, 1635-1676-Pfarrer in Wülfrath,
~ 1612 in Ratingen, † 1676 in Wülfrath
∞ vor 1635 mit
15 Anna Babeler, * etwa 1620 in Groningen

25

IV. Generation
16 Bernhard (= Berlet) (= Berndt) Gleim, Fuhrmann, Rathsverwandter,
Weinhändler in Eschwege,
* etwa 1560 in Eschwege
∞ mit
17 Ottilie Wagner, * wahrscheinlich in Eschwege
18 (m) Zimmermann, Kaufmann in Werben/Altmark
20 Johannes Schreiber, Bürgermeister in Seehausen/Altmark,
* 2.11.1589 in Seehausen/Altmark,
† 24.2.1659 ebd., ± 6.3.1659 ebd.
∞ 14.9.1613 mit
21 Katharina Krusemark, * 1592 in Perleberg, † 1638
22 Michael Rühl, Bürgermeister in Salzwedel, * 1589 in Salzwedel
24 Konrad Peil, Garnbleicher, Garnkaufmann, Schöffe,
~ 4.3.1584 in Elberfeld, ± 20.1.1647 ebd.
∞ 21.1.1604 in Elberfeld mit
25 Judith Mircken, * 1584 in Düssel, ± 12.11.1645 in Elberfeld
26 Peter Teschemacher, Garnbleicher in Elberfeld, Kaufmann,
* 21.11.1559 in Elberfeld in der Mirken, † 9.3.1645 ebd.
∞ 21.11.1607 in Elberfeld mit
27 Sibylla Igelsbruch, * etwa 1585 in Langenberg, † 7.4.1664 in Elberfeld, ± 10.4.1664 ebd.
28 Daniel Goldbach, 1609–1619 Pfarrer in Ratingen, 1619 Pfarrer in
Wülfrath, * etwa 1563 in Dresden, † 1635 in Wülfrath
30 Werner Babeler, Kaufmann in Groningen, * etwa 1582 in Groningen
∞ vor 1604 in Groningen mit
31 Margarethe Heydhausen
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V. Generation
32 Hans Gleim, * wahrscheinlich in Eschwege
34 Reuschwin (= Reichwein) Wagner, Kaufmann in Eschwege,
* 1567 in Eschwege
40 Andreas Schreiber, * 1560
∞ mit
41 Dorothea Goldbeck
42 Georg Krusemarck, Bürgermeister in Perleberg,
* 15.8.1545 in Perleberg, † 1633 ebd.
∞ 17.1.1585 mit
43 Elisabeth Kemnitz, * 2.8.1567 in Pritzwalk, † in Perleberg
48 Johannes Peil, Garnbleicher, Garnkaufmann, * etwa 1558 in Elberfeld, † 17.3.1595 in Opladen, ertrunken in der Wupper, ± 3.4.1595
in Elberfeld
∞ 1583 in Elberfeld mit
49 Anna Mircken, * etwa 1562 in Elberfeld, ± 7.7.1594 ebd.
50 Peter aus der Mirken, * in Elberfeld, † vor 1604 in Düssel
∞ vor 1581 mit
51 Katharina Neuhaus, * in Düssel, † ebd.
52 Peter Teschemacher, Garnbleicher in Elberfeld, Kaufmann zu Elberfeld, Schöffe,
* etwa 1508 in Elberfeld, † 6.6.1598 ebd.
∞ etwa 1540 in Elberfeld mit
53 Maria Eichholz, * 1520 in Elberfeld, ± 2.8.1613 ebd.
54 Kaspar Igelsbruch,
* etwa 1543 in Langenberg, † 8.7.1638 ebd., auf Hof Igelsbruck
∞ mit
55 Katharina Tilmans, † 4.2.1657 in Wuppertal
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VI. Generation
64 Hans (Langehans) Gleim, * in Eschwege, † vor 1529 ebd.
∞ mit
65 (f) Die Gliemsche, † in Eschwege
80 Heino Schreiber
∞ mit
81 Anna Schönermarck
82 Johannes Goldbeck
∞ mit
83 Gertraud Quadfasel
84 Johannes Krusemark, * 1513 in Perleberg, † 7.11.1581 ebd.
∞ 1537 mit
85 Lucia Henzke, * 1517 in Perleberg, † 1.12.1564
86 Nicolaus Kemnitz, * 19.2.1533 in Pritzwalk
∞ mit
87 Anna Gartze, * 1537 in Pritzwalk, † 1600
96 Hermann Peil, Garnbleicher, Garnkaufmann, Hofbesitzer,
* etwa 1535 in Elberfeld, ± 11.1.1603 ebd.
∞ mit
97 Margareta Gordtshaus, † vor 1579 in Elberfeld
98 Wilhelm in der Mirken, * etwa 1508
∞ mit
99 Anna
100 Peter in der Mirken d. Ä.
104 Johann (= Johannes) Teschemacher, Garnbleicher in Elberfeld,
Kaufmann in Elberfeld,
* etwa 1480 in Elberfeld, † vor 1550 ebd.
∞ etwa 1505 in Elberfeld mit
105 Anna Terlaen, * etwa 1485 in Elberfeld, † vermutlich 1540
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106 Caspar Eichholz, Garnbleicher in Elberfeld, Kaufmann in Elberfeld, * 1500 in Elberfeld, † 25.8.1557 ebd.
∞ mit
107 Catharina vorm Holt, * 1510 in Wuppertal, † 25.8.1557 ebd.
110 Andreas Tilmans
VII. Generation
168 Diederich Krusemark, * 1481 in Perleberg
∞ mit
169 Dorothea Goldbeck, * 1485 in Osterburg
170 Arnold Henzke, * 1485 in Perleberg, † 19.6.1557
∞ mit
171 Lucia Rülow, * 1489
172 Joachim Kemnitz, Bürgermeister in Pritzwalk,
* 13.8.1498 in Pritzwalk, † 24.6.1568 ebd.
∞ mit
173 Anna Tacke, * 1502 in Wittstock
192 Johannes Peill, * vor 1510
∞ vor 1535 mit
193 Anna Gerhardts, * vor 1512 in Elberfeld
194 Hermann zu Gordtshaus, Hofbesitzer in Elberfeld,
† nach 1556 in Elberfeld
196 Hans in der Mirken, Schöffe zu Elberfeld, † 1543
200 Hans in der Mirken (Implex, siehe 196)
210 Jaspar (= Kaspar) Terlaen, 1509 – Bürgermeister in Elberfeld,
* 1460, † 16.12.1511
∞ mit
211 Catharina
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212 Peter Eichholz, * 1480 in Wuppertal, † 1563
∞ mit
213 Mechthild gnt. Mette Terlaen, * 1485 in Elberfeld, † 1563
214 Johann vorm Holt, * wahrscheinlich 1480, † 1510 in Elberfeld
∞ mit
215 Margaretha gnt. Grietgen Terlaen, * 1490
VIII. Generation
344 Henning Kemnitz
346 Nicolaus Tacke, Bürgermeister in Wittstock,
* 1476 in Wittstock, † 29.11.1539
∞ 1501 in Wittstock mit
347 Anna Detert, * 1480 in Wittstock
386 Peter Gerhardts an den Voren, † vor 1558
420 Johannes Terlaen, * 1435, † 1482
∞ mit
421 Thela
426 Jaspar (= Kaspar) Terlaen (Implex, siehe 210)
∞ mit
427 Catharina (Implex, siehe 211)
428 Kontze vorm Holt, * 1450 in Wuppertal, † 11.1.1536
∞ mit
429 Anna auf dem Bökel, * 1450, † 11.1.1536
430 Jaspar (= Kaspar) Terlaen (Implex, siehe 210)
∞ mit
431 Catharina (Implex, siehe 211)
IX. Generation
840 Jasper Terlaen, * 1405 in Elberfeld, † 1447 ebd.
852 Johannes Terlaen (Implex, siehe 420)
∞ mit
853 Thela (Implex, siehe 421)
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858 Coenert auf dem Bökel, * 1420
∞ mit
859 Sophia
860 Johannes Terlaen (Implex, siehe 420)
∞ mit
861 Thela (Implex, siehe 421)
X. Generation
1704 Jasper Terlaen (Implex, siehe 840)
1720 Jasper Terlaen (Implex, siehe 840)

Quellen:

Deutsches Geschlechterbuch, Band 217 (2004)
Giermann H.: Plücker-Familienforschung (www.giermann.de) (2010)
Gleim, E. Q.: History Of The Gleim Family In America (1974)
Holzapfel, K.: D. Dichter Gleim u. seine Eschweger Vorfahren (in „Das Werratal“ (1953))
Justi, K.: Geschichte der Fam. Ruppersberg (1931)
Körte, W.: Johann Wilhelm Ludewig Gleims Leben (1811)
von Restorff, H. F.: Geschichte der Familie von Restorff (1945) (www.von-restorff.de)
(2011)
Strutz, E.: Die Geschichte der Familie Peill (1927)
Wollesen, E.: Von altmärkischen Vorfahren d. Dichters Gleim (in „Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der Altmark“, Band V, Heft 3 (1927))
Genealogische Datenbasis GedBas (gedbas.genealogy.net) (2011); Daten von Horst
Gleim, Margit Rambow, Silke Fritze, Jörg Zimmermann, Heinz Reuffurth, Rüdiger Fock,
Johannes Blunck
Genealogisches Netzwerk GeneaNet (www.geneanet.org) (2011); Daten von Adrian Peill
Ortsfamilienbuch Kettwig (www.online-ofb.de/kettwig) (2011)
Chronik der ev. Kirchengemeinde Ratingen und ihrer Bezirke (www.ekir.de/mettmann/
dateien/geschichte.pdf) (2012)
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Der Gleim‘sche Stammbaum, Foto Gleimhaus, Ulrich Schrader

Zu den Domherren von Halberstadt
Von Herbert Stoyan
1. Was sind Domherren?
Domherren sind Geistliche, die allenfalls die ersten Weihen erfahren
haben – man spricht auch von ‚Weltgeistlichen‘ – und in einer mehr
oder weniger lockeren Gemeinschaft leben. Sie leben nach einer Regel (canon), versehen den Gottesdienst an der Bischofskirche – oder
lassen ihn versehen. Die Regel wird regelmäßig (kapitelweise) vorgelesen, deshalb spricht man vom ‚capitulum canonicorum‘, vom Treffen der Domherren zu diesen Lesungen. Die Gemeinschaft lebt vom
Stiftsvermögen, ob nun gemeinschaftlich versorgt (ein Wohnhaus, gemeinsame Tafel) oder separat (in separaten Häusern – den Domkurien,
jeder bezieht ein Einkommen – das Anrecht darauf ist die Präbende).
Anzumerken ist, dass es Stifts – oder Chorherren auch an Kirchen gab,
die keine Bischofskirchen waren. Die Stiftsherren an diesen ‚Niederstiften‘ lebten sehr ähnlich wie Domherren, es fehlte nur die Verbindung
zum Bischof und so die Funktion bei Vakanz des Bischofsstuhles und
das Recht der Bischofswahl.
1.1. Biografie eines Domherrn
Die typische Biografie eines Domherrn wird von den folgenden Ereignissen bestimmt: Die Eltern bestimmen die geistliche Karriere des
Sohnes. Der Sohn erklärt sein Einverständnis. Man sucht nach einem
geeigneten Stift. (Meist ist die Familie mit einem Domstift traditionell verbunden, oder es gibt einen Verwandten, der Domherr an einem Domstift ist und den Kandidaten fördern will.) Geeignete Personen werden
gebeten, den Sohn im ausgewählten Stift zu empfehlen. (Das können
sein: Kaiser, Papst, Bischof, Propst, Dekan, andere Dignitare, Domherren, aber auch die Eltern selbst, wenn sie etwa bekannte Wohltäter
der Domkirche sind.) Sind genügend Befürworter gefunden, wagt man
sich in die Abstimmung des Domkapitels. Geht die Abstimmung positiv
aus, beginnt man mit der Ausarbeitung der „Bewerbungsunterlagen“:
Taufschein, Adelsnachweis, Schulzeugnisse, Vorbereitung der ersten
kirchlichen Weihen. Üblich ist, dass man auf eine freie Stelle warten
muss. (In Halberstadt gab es eine ganze Liste von kgl. abgesegneten
Expectanten, die die Unterlagen bereits eingereicht hatten und auf eine
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richtige Präbende warteten.) War eine Stelle frei (vakant) und hatte
sich das Kapitel auf einen Kandidaten geeinigt, dann erfolgte dessen
‚Aufschwörung‘, d.h. er schwor, die Regeln einzuhalten und beschwor
gemeinsam mit vier Garanten (den Juranten) die Korrektheit seiner Unterlagen – insbesondere des Adelsnachweises. Dann waren Gebühren
fällig. Danach konnte der neue Domherr von der Stelle (Präbende) Besitz (Possess) ergreifen. Der junge Domherr war typischerweise noch
kein ausgebildeter Geistlicher, sondern eher ein hoffnungsvoller Adept.
Demzufolge erfolgte die Aufnahme als Domizellar/Minor, d.h. er stand
in Ausbildung, war kein stimmberechtigtes Mitglied und bekam auch ein
geringeres Einkommen. Nun wurde der Schulbesuch fortgesetzt. Große
Domstifter verabreichten eine regelrechte Ausbildung. Man schickte die
Domizellaren aber auch an auswärtige Universitäten. Dazu gab es ein
übliches Zweijahresprogramm. Danach begann das eigentliche Domherrenleben, ursprünglich in der Gemeinschaft, später auf individuelle
Weise: Oft nicht am Orte der Bischofskirche. Um diese unerwünschte
Abwesenheit zu reduzieren, hatten die Stifter Mindestanwesenheitszeiten eingeführt: die obligatorische Präsenz, in Halberstadt forderte man
außerdem ein Klosterjahr. War die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, ein angemessenes Alter erreicht und entsprechende Weihen erfolgt, dann wurde die ‚Emanzipation‘ bescheinigt. Nun hieß es, auf den
Tod eines Domherrn zu warten. Normalerweise befanden sich die Domizellaren in einer Reihenfolge gemäß ihres Aufnahmedatums. War eine
Stelle frei geworden, konnte der Aufstieg zum Capitular/Major erfolgen.
Nun ging der Domherr regelmäßig zu den Sitzungen des Kapitels (er
ging zu Kapitel). Ein ehrgeiziger oder besonders befähigter Domherr
konnte nun Funktionen (Dignitäten) am Kapitel übernehmen, die mehr
Einfluss und mehr Einkommen bedeuteten, wie Scholaster (Schulherr),
Cantor (Sänger), Thesaurar (Schatzmeister), Custos (Küster), Dekan
(Dechant) und Präpositus (Propst). Es gab aber auch weltliche Ämter
bei der Bistumsverwaltung, die lukrativ waren. Schließlich bemühten
sich viele Domherren um weitere Präbenden an anderen Domstiften.
Es kam vor, dass eine Präbende dem Domherrn zu aufwändig schien,
er das Interesse am geistlichen Leben überhaupt verloren hatte oder er
einer Präbende entbehren konnte und einen jungen Verwandten unterstützen wollte. Dann resignierte er seine Präbende. Hier konnte das Datum hochwichtig sein. Den oben benannten Empfehlern waren nämlich
oft Monate zugesprochen, in denen sie bei frei werdenden Präbenden
eine Art Vorschlagsrecht hatten.
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1.2 Geschichtliches
Domherren haben ihren Ursprung mindestens seit Augustinus: Die Gemeinderäte (Presbyter) wollten als Berater, Vertreter, Wähler des Bischofs der Gemeinde im Glauben und im Leben Vorbild sein. Dies wollten sie durch gemeinsame sittliche Lebensweise demonstrieren. Mehr
und mehr meinte man, dazu müsste diese Lebensweise dem mönchischen Vorbild ähneln. Nach 760 in Metz wurden dann sogar für diese
Männer die (Mönchs-)Regel des heiligen Benedikt übernommen. 815
erfolgte eine Umbildung der Regel zu den Institutiones Avisgranenses.
Um einen Kreis von Personen versorgen zu können, mussten Mittel
vorhanden sein. Bei der Einrichtung der Bistümer hatten die Kaiser und
Könige schon solche Mittel in Form von Ländereien bereit gestellt. Dazu
kamen mit der Zeit weitere Spenden von armen und reichen Gläubigen.
Diese Konkretisierung des Kapitelvermögens ermöglichte die erstrebte
Versorgung, die zunächst gemeinschaftlich erfolgte, doch schon seit
dem 9. Jh. gab es die Tendenz zur Aufteilung auf die Kanoniker. Diese
werden auch teilweise geweihte Geistliche, oft wurden die Kanoniker
auch Archidiakone. Wenn die Bischöfe abwesend oder unterwegs waren oder wenn (wegen des Todes des letzten Bischofs und der noch
nicht erfolgten Wahl eines neuen Bischofs bzw. wegen der ausstehenden Bestätigung des Gewählten) kein Bischof im Amt war, mussten die
Domherren für das Bistum und das Stift aktiv werden. Sie taten das
gemeinsam, sie nahmen diese Gemeinsamkeit wahr und pflegten sie.
So wurde im 12. Jahrhundert die Gruppe der Domherren (die beim Essen Kapitel aus ihren Lebensregeln vorgetragen hörten) zum „Kapitel“,
zu einer autonomen Körperschaft (Rechtsperson). Sie wählten Sprecher oder Funktionäre als die Organe dieser Körperschaft. Da gab es
den Vorsitzenden (den Praepositus), da gab es den Verwalter (Custos)
der Gerätschaften, den Verantwortlichen für den Chorgesang (Cantor)
und den Nachwuchs- oder Schulverantwortlichen (Scholaster). Später
wurde der Praepositus (Propst) stärker für die Güterverwaltung zuständig und neben ihn trat der Dekan, der sich um Gottesdienst und
Personalangelegenheiten kümmerte. Da das Kapitel aus Männern bestand, also aus fehlbaren und sündigen Menschen, konnte Streit nicht
ausbleiben. Man stritt über Glaubensfragen, über Verwaltungsdinge,
über Mitgliedschaftsfragen und Postenbesetzungen und natürlich um
Geld. Das Kapitel erlebte sich als Partner des Bischofs. Es etablierte ein Selbstversammlungsrecht. Es fühlte sich im Recht, sich selbst
Statuten zu geben, Urkunden aufzusetzen, sie zu siegeln und zu dem
Inhalt der Statuten und Urkunden zu stehen. Ausgangspunkt blieb der
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Beratungsaspekt gegenüber dem Bischof. Doch kam dazu die Verwaltung des Bistums bei Sedisvakanz. Selbstbewusst meinten sie, das
Bistum besser als Auswärtige zu kennen und insbesondere die personellen Ressourcen und auch die Interessen des Bistums zu vertreten,
und wurden zum Wahlgremium des Bischofs. Oft wurde das Kapitel zu
einer Gegenkraft zum Bischof, zu einem eigenen Stand. Da die Versorgung jeden betraf, war die Vermögensverwaltung des Stifts ein Hauptanliegen. Man ging zwei Wege: a) Man bedachte die Organisation von
Schenkungen b) Man ging an die Beschränkung der Mitglieder, um für
jedes Mitglied des Kapitels (Kapitular) ausreichend Vermögen vorzuhalten. Je nach Vermögensmasse wurde so die Größe der Kapitel (Anzahl der Präbenden, der Versorgungsstellen) zugeschnitten. So gab es
in Bamberg 34 Präbenden, davon 20 Kapitulare; in Magdeburg 27 bzw.
38 Präbenden, davon 20 Kapitulare; in Würzburg 54 Präbenden, davon
24 Kapitulare und in Halberstadt 27 Präbenden davon 19 Kapitulare (in
Halberstadt nannte man die Domherren, die noch keine Kanoniker waren, Minoren; die mit allen Rechten ausgestatteten Kanoniker nannte
man Majoren). Die Domherren sollten dem Bischof auf kirchlichem Gebiet (nicht etwa auf militärischem) beistehen, deshalb umfassten ihre
Pflichten Gottesdienst, Verwaltungsaufgaben und Teilnahme am Kapitel, also Chordienst in der Bischofskathedrale, Teilnahme am Capitulum
bzw. missa convent, Leitung des Chorgebets (im Wechsel), Übernahme von Ämtern. Zum Domkapitel kamen bald nicht nur Gläubige aus
der Domkirchengemeinde oder aus dem Bistum. Die Versorgung, aber
wohl auch die Qualität der Domschule, die Ausstrahlung der Kapitelmitglieder, oder die Person des Bischofs zog Fremde von weither an.
Der Zustrom war meist größer, als man Präbenden frei hatte, sodass
man auswählen musste. Als Kriterien boten sich an: Kirchliche Weihen,
Freiheit von Irregularitäten (ehel. Geburt), Mindestalter, Anwesenheit
(Bereitschaft, wirkliches Kapitelmitglied zu werden), Gleichwertigkeit
im Personenstand (damals meist: adelige Abkunft). In einer Zeit, da
viele Menschen hungerten oder sich nur mühselig ernährten, übte die
oft mehr als ausreichende Versorgung eine große Anziehung aus. So
verwundert es nicht, wenn externe Autoritäten die Auswahlverfahren zu
beeinflussen suchten oder meinten, dass ihre Vorschläge zu befolgen
seien. Als solche traten sicher der örtliche Bischof oder örtliche Potentaten oder Geldgeber auf. Aber auch ferne, wie Papst oder Kaiser,
meinten, den Kapiteln ihre Neuaufnahmen vorschreiben zu können. In
der Regel haben die Kapitel das entweder selbstbewusst abgewiesen
oder mit den hohen Autoritäten Reservations/Nominationsregeln aus-
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gehandelt, damit das Selbsterweiterungsrecht des Kapitels nicht völlig
verschwand. Ein Kapitel als Gemeinschaft musste anstreben, dass sie
starke Personen umfasste, die ihre Pflichten gegenüber dem Kapitel
erfüllten. Die einzelne Person demgegenüber wollte Einfluss und Versorgung vergrößern und Pflichten reduzieren. Konnten das zunächst
nur besonders gefragte Herren, breiteten sich entsprechende Unsitten
doch aus: Höhere Weihen werden angestrebt, aber nicht gefordert,
Domherren errangen mehrere Präbenden, Pröpste (die bald ein höheres Gehalt bekamen) waren gar nicht mehr anwesend, man lebte nicht
mehr gemeinsam, sondern separat (und hielt sich Haushälterinnen),
man ließ den Gottesdienst durch Vikare verrichten, aus Versorgung
wurde Bezahlung (Pfründe), man erhandelte Wahlkapitulationen vom
Bischof (in denen dieser dem Kapitel oder wichtigen Domherren mehr
oder weniger akzeptable Versprechungen machen musste). Das Ende
der Entwicklung war dann im 18. Jahrhundert erreicht: Die Präbende
wurden zur bloßen Einnahme, ‚Domherr‘ oder ‚Kapitular‘ wird zum Titel, der kaum noch kirchlichen Charakter hat, man wählt Bischöfe, die
keine geistlichen Weihen haben, Pfründenjäger nehmen aus fünf und
mehr Kapiteln Geld ein, Papst, Kaiser oder Landesherr belohnen ergebene Diener mit den Präbenden.
2. Das Domkapitel zu Halberstadt
2.1 Quellen
In Halberstadt hat man im 19. Jahrhundert ganze Arbeit geleistet. Das
mehrbändige Urkundenbuch ist eine großartige Grundlage für genealogische und historische Forschungen im nördlichen Harzvorland. Über
das Domstift liegt zudem die kenntnisreiche und fast erschöpfende
Arbeit von Brackmann von 1899 vor. Nur zur personenmäßigen Zusammensetzung des Domkapitels macht er keine Ausführungen. Die
frühe Zeit ist in einer Monografie von Meier angegangen worden, kurioserweise gleichzeitig mit Goslar, das sicher bedeutend war, aber
keine Bischofskirche hatte. Von den Akten des Domkapitels ist eine
ganze Menge erhalte. Kompliziert ist für Halberstadt, dass das Bistum
1648 bei den Friedensverhandlungen Brandenburg-Preußen zugeschlagen wurde. So war das Stift nicht mehr selbstständig, sondern
hatte einen Oberherrn – den Kurfürsten (später den König). Dieser
fällte nun viele Entscheidungen, die Halberstadt betrafen, und die Akten waren in Potsdam oder Berlin. Trotzdem sind viele Aktenbestände
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in der Nähe – wenn auch nicht in Halberstadt, sondern im Landesarchiv in Magdeburg. Hierunter sind auch viele Akten, die von genealogischem Interesse sind: Obwohl Adelsnachweise den König in seiner
Personalpolitik vermutlich wenig kümmerten, legten die Bewerber um
Domherrenstellen (Präbenden) dennoch Stammbäume vor, so wie sie
es getan hätten, wenn Halberstadt noch ein katholisches Domstift gewesen wäre, so wie es in Hildesheim oder Paderborn üblich war. Von
diesen haben sich 174 erhalten – einige davon verwaltete seinerzeit
der Domsekretär Gleim. Außerdem wurde (mindestens) ab 1730 dem
König in Berlin jährlich ein Bericht geschickt, der auch zur Herstellung
von Domkalendern, Kombinationen aus einer Aufstellung der Monate
und Wochenverläufe eines Jahres und der Präsentation der am Anfang
des Jahres bekannten Domherren, diente. Wenn auch die Domkalender nicht vollständig für alle Jahre erhalten sind und auch in einzelnen
Jahren nur als Bruchstücke vorliegen, so sind doch die Jahresberichte
alle bis 1806 im Landesarchiv in Magdeburg erhalten. Derzeit bestehen
also nur Unsicherheiten über die Domherren zwischen 1420 und 1730
– wenn man von den Unsicherheiten aus der Anfangszeit, aus der es
keinerlei Überlieferung gibt, absieht.
2.2 Wichtige Ereignisse im Domkapitel Halberstadt
nach Brackmann
– 902
Kg Ludwig IV. bestätigt freie Bischofswahl durch das
Domkapitel
– sp. 923
existiert die Domklausur
– v. 968
Hildeward Domherr zu Halberstadt
– 1004
Magdeburger Domherren wählen Nachfolger für
Gisielher
– 104?
Bau der Kurien am Domplatz
– 1046
Domherr Suidger wird Papst Clemens II.
– 1179
Domherren sterben in den Flammen beim Beschuss
Halberstadts durch Heinrich den Löwen
– 1190
bis auf zwei sind alle Domherren niedersächsische Adlige
– ca.1200
Fixierung der Zahl der Domherren auf 22
– ca.1200
Rangordnung nach Anciennität (nach dem Dienstalter,
statt nach Weihegrad)
– ca.1200
priesterl. Aufgabe tritt in den Hintergrund
– 1218
letzte Nachricht vom gemeinsamen Essen
– 12??
Domherren werden Archidiakone: 37 Archidiakonate,
nur 8 nicht durch Domherren besetzt
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– 12??
12jähriger wird zum Propst gewählt
– bis 1241
war Abwesenheit nicht geregelt
– 1259
Rechte: praebenda, choro, locus et vox
– Dekan ist wichtiger als der Propst
– 1357
Domherr muss zum Subdiakon geweiht sein
– 1446
Papst Eugen bestätigt, dass nur Adlige und Graduierte
als Canonici aufgenommen werden können
– 1495
Administrator Ernst verbietet dem Klerus die Haltung
von Konkubinen
– 147? – 1566 gemeinsame Sitzungen mit Magdeburger Kapitel
– 1549
Kapitel nimmt Augsburger Interim an
– 1569
2 Domherren in der Stiftsregierung
– 1591
4 Domherren (Canonici) sind katholisch
– 1591
Reformation am Domstift, neue Domherren protestantisch
– 1613 – 1616 Domkapitel regiert das Bistum
– 1613
neue Domherren sollten Augsburger Konfession sein
– 1613 – 1625 Blockade von katholischen Domherren (v. Westphalen,
Wambold v. Umstadt, Ehz v. Österreich)
– 1625 und 1629 Besetzung Halberstadts durch Wallenstein
– 1632 – 1635 Besetzung Halberstadts durch Schweden
– 1643 – 1648 Besetzung Halberstadts durch Schweden
Das starke Engagement der Domherren in der Bistumsverwaltung führte zu einer starken Stellung im Bistum. Doch nach und nach ließen
sich die Domherren auch hier von Vikaren vertreten. Der Bischof setzte
nach und nach eigene Beamte in der Verwaltung ein, die die Domherren verdrängten. So verloren die Domherren an Einfluss und Einnahmen. Das führte dazu, dass die Präbenden weniger lukrativ wurden.
Infolgedessen fand der hohe Adel Halberstadt eher uninteressant als
zu erjagende Pfründe. Man kann sich denken, dass die Reformation
eine große Herausforderung an das Kapitel war. Dass schließlich die
Mehrheit der evangelischen Domherren doch katholische Kapitulare
duldete, ist aber ein Beweis der sich durchsetzenden Toleranz.
– 1648

– 1650
– 1677

Verlust des Wahlrechts, der Postulation und der Anteilnahme an der Regierung, Reduktion „bis auf den 4.Teil
der Domherrenstellen, die mit dem Tode der jetzigen
Inhaber erlöschen“
1. Stand im Landtag, Dekan leitet Landtag
JA v. Wend (kath) wird Dekan
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– 1702
– 1705
– 1770

Domkapitel wird besteuert (seit 1311 frei)
JW v. Stechow (kath) wird Dekan
Fri. Eberhard v. Rochow, ein verdienter Volkspädagoge, ist Domherr
– 1753
ELC Spiegel zum Desenberg wird Dekan: Er kultiviert
die Spiegelsberge, kümmert sich um das Volksschulwesen, gründet das Lehrerseminar
– 1808 – 1810 Auflösung durch Regierung in Cassel
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Maria Antonia Pessina di Branconi, geb. von Elsener
– die schöne Fee von Langenstein
Von Bernd Wolff
„...weil diese Venetianerin das größte Wunder von Schönheit ist, das in
der Natur existiert, und hierbey noch die besten Manieren hat, die edelste Sittsamkeit und den aufgeklärtesten Verstand. Ihr Unterhalt muß den
Herzog sehr viel kosten, denn sie ist logiert wie eine Königin...“
(Johann Georg Zimmermann, 9.10.1772)
Über die Branconi zu reden bedeutet, über die Männer in ihrem Leben
zu reden, sie prägten das Bild, das wir heute von ihr haben.
Der Vater
Johannes Andreas von Elsener entstammte dem niederen schlesischen,
folglich österreichischen Adel; er ergriff, wie in diesen Kreisen üblich, die
militärische Laufbahn. Als das Heimatgebiet von Preußen annektiert wurde,
ging er in die oberitalienischen Teile
des Landes, möglicherweise, um Truppen zu werben. Diese Mission wurde
bedeutungslos, als nach der Schlacht
bei Kesselsdorf durch den Dresdener
Frieden 1745 Schlesien an Preußen
fiel. Der junge Offizier tröstete sich mit
der schönen Italienerin Marsinara Seravalle und ging mit ihr nach Genua, um
sich nach Neapel, der Hauptstadt des Maria Antonia Pessina di Branconi
Königsreichs beider Sizilien (erst unter
österreichischer, nunmehr unter spanischer Regentschaft) einzuschiffen. Dort in Genua wurde dem Paar am
27. Oktober 1746 eine Tochter geboren, Maria Antonia von Elsener,
später noch ein Sohn. Danach verliert sich die Spur der Mutter; Gerüchte besagen, sie sei mit einer Wandertruppe von Schauspielern wei41

tergezogen. Der Vater blieb mit den Kindern in Neapel und verdingte
sich dort als Major der königlichen Schweizergarde. Von der Restfamilie erfahren wir bis dahin nichts; es ist anzunehmen, dass die Tochter
in einem Pensionat, womöglich von Nonnen geleitet, erzogen wurde,
um sie so rasch wie möglich zu verehelichen, während Ruggiero von
Anfang an für den Militärdienst vorgesehen war.
Der Ehemann
Von Johannes Josephus Franciscus Pessina de Branconi wissen wir nur,
dass er, Angestellter bei den Königlichen Generalpachtungen zu Neapel,
als hoher Beamter den Major von Elsener kennen gelernt haben muss,
möglicherweise in der Villa Hamilton, sodann als vermutlich etwa 40-jähriger die 12-jährige Maria Antoinetta am 23. November 1758 ehelichte,
mit ihr knapp acht Jahre verehelicht war, zwei Kinder zeugte und am
21.10.1766 zu Rosarno in Kalabrien starb, eine Woche vor ihrem Geburtstag. Da wurde Maria Antonia 20 Jahre alt, nunmehr schon Witwe.
Steuerbeamter ist nicht nur im Königreich beider Sizilien ein zwar einträglicher, aber auch unpopulärer Posten; schon zu Jesu Zeiten waren
die Zöllner verpönt und gemieden wie Scharfrichter. Dass Branconi von
Mittelitalien in den Süden reiste, zeugte von einer gewissen Vitalität,
auch von Entschlossenheit, immerhin wagte er sich in Gegenden vor,
in denen die Gesetze der Selbstjustiz herrschten, wo in späterer Zeit
die N‘drageta geboren wurde. Über sein Ende lässt sich trefflich spekulieren – war es eine plötzliche Krankheit, eine tödliche Speise, eine
Würgeschnur, ein spitziges Metall? Ist er in einen Trulli gesperrt worden, trat er auf eine Schlange, fiel er vom Muli oder erlitt einen anderen
Unfall? Wie auch immer, für seine Witwe bedeutete sein Tod ebenfalls
das gesellschaftliche Aus – außer vielleicht in der Gesellschaft der
fremdländischen Diplomaten, also in der Umgebung der Lady Hamilton. In diesen Kreisen muss es gewesen sein, wo ihr, der strahlenden
Schönheit, zuerst der Erbprinz von Braunschweig begegnete.
Der Liebhaber
Erbprinz Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, Welfe und Hohenzoller (seine Mutter Philippine Charlotte war die Schwester Friedrichs II.)
wurde geboren am 9.10.1735 in Wolfenbüttel, als ältestes von dreizehn
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legitimen Kindern des Herzogs Carl I.
(eine seiner Schwestern war Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach).
Als designierter Thronfolger erhielt er
eine universelle, von den Gedanken der
Aufklärung geprägte Erziehung durch
Abt Jerusalem (Latein, Französisch,
Englisch, Philosophie und andere Geisteswissenschaften, Naturlehre und Militärkunde). „Er ist sich selbst nicht gut
genug“, sagte sein Lehrer über ihn.
1756, mit 21 Jahren, trat er ein in die
Observationsarmee des freilich unfähigen Herzogs von Cumberland, der bald
darauf abgelöst wurde von des Erbprinzen Onkel Ferdinand von Braunschweig
Carl Wilhelm Ferdinand
(dessen Sekretär war übrigens Philipp
Heinrich von Westphalen, der Großvater von Jenny Marx).
Carl Wilhelm Ferdinand zeichnete sich im Siebenjährigen Krieg durch
erfolgreiches Strategieren aus. „Ich bin ganz entzückt von ihm. Er wird
uns alle überflügeln, uns alte Soldaten“, sagte König Friedrich II. von
Preußen am 8.1.1769 über ihn.
Am 16.2.1764 heiratete Carl Wilhelm Ferdinand in London Augusta von
Wales, die Tochter Georg II., die Schwester König Georg III. von England; damit wurde Braunschweig, das Land zwischen Berlin und Hannover, zum Zünglein an der Waage zwischen Preußen und England,
zwischen Schwager und Onkel. Allerdings erwies sich England unter
Minister Pitt als unzuverlässiger Bündnispartner; es kungelte mit Russland gegen Preußen, damit dieses nicht zu mächtig würde.
Der braunschweigische Erbprinz, um sich von seinen militärischen Anstrengungen zu erholen und diplomatische Kontakte zu knüpfen, begab sich schon bald auf eine Reise durch Europa, besuchte 1766 für
zwei Monate Paris und ließ sich dort feiern, verkehrte sowohl am Hofe
des Königs als auch in den Sälen der Akademie, wo es ihm die Enzyklopädisten, besonders d‘Alembert, angetan hatten. Im Sommer reiste
er weiter nach Süden, überquerte in Savoyen den noch verschneiten
Pass am Mont Cenis mit bis in die Einzelteile zerlegter Kutsche auf Mulis, durchreiste die Toskana, die dazumal von Leopold von Österreich
beherrscht wurde, begab sich nach Venedig, wo er äußerst verschwen-
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derisch auftrat. Über Florenz gelangte er nach Rom, das er sich als
der „braunschweigische Achilles“ auf ausgedehnten und kraftraubenden Erkundungen von Johann Joachim Winckelmann, dem Kustos der
Ausgrabungen, zeigen ließ. Weiter trieb es ihn in das Neapel König
Karls III., wo er, gewiss im gastfreien Hause des britischen Botschafters
Sir William Hamilton, des Milchbruders Georgs III., die schöne Witwe
von Branconi kennenlernte.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Beide ließen sich von Pompeo Battoni, dem berühmtesten Bildnismaler ihrer Zeit, porträtieren (das Gemälde der Branconi ist verschollen), doch das war nicht das Wesentlichste ihrer Gemeinsamkeit. Als der Erbprinz sich anschickte, in die
Heimat zurückzukehren, nahm er die Branconi und ihre beiden Kinder
mit, zunächst zu Schiff, dann wegen rauer See über Land. In Paris
traf man die erbprinzliche Gattin Augusta, an der Hand die dreijährige
Tochter Augusta Caroline, auf dem Arm den nahezu blinden Sohn Karl
George August. Sie musterte die schwangere Schöne und wandte sich
ab. Die Branconi folgte nach Braunschweig, in das ihr bis dahin unbekannte kalte Deutschland.
Der Herzog
Carl I. von Braunschweig und Lüneburg war von Anfang an entzückt von
der charmanten Begleiterin, die sein Sohn aus dem Süden mitgebracht
hatte. Er sorgte für eine standesgemäße Unterkunft. Als ihr am 29. Dezember 1767 ein Sohn geboren wurde, ließ er ihn, den Sohn der Katholikin, protestantisch auf den Namen Carl Anton Ferdinand von Branconi
taufen, fungierte als Taufzeuge, „Durchlauchten in eigener hoher Persohn“, übernahm die Patenschaft mit einem Patengeschenk von hunderttausend Gulden, das „in liegende Gründe konvertiert“ werden solle,
und kümmerte sich am kaiserlichen Hofe um die Standeserhöhung von
Mutter und Sohn, der fortan den Titel „Graf von Forstenburg“ trug.
Gewiss hatten ihn, den Charmeur, Anmut und Geist der jungen Italienerin beeindruckt, ihr natürliches Wesen. Zugleich mag eine Rolle gespielt haben, dass die legitimen männlichen Nachkommen des Erbprinzen geistig und visuell behindert waren, erst der vierte Sohn Friedrich
Wilhelm, im Oktober 1771 geboren, der spätere „Schwarze Herzog“
Friedrich Wilhelm, zeigte diese Symptome nicht.
So erhielt Graf von Forstenburg auch die besten Erzieher, zunächst den
jungen Gelehrten Johann Joachim Eschenburg, Freund Lessings; als
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dieser eine Professur am Carolineum erhielt, sodann als Hofmeister bis
an sein und seiner Mutter Lebensende den seit seiner Studienzeit mit
Goethe bekannten Carl Matthaei, dem er ebenso herzlich zugetan war.
Der älteste Sohn der Branconi, Franz Anton Salvator, 1762 geboren,
wurde zur militärischen Ausbildung nach Straßburg gegeben; ihre
Tochter Anna wuchs bei bekannten Familien und in ihrem Hause auf.
Der Regent
Die ersten Jahre in Deutschland schwebte die junge Geliebte wie auf
Wolken. Besonders das zu Braunschweig gehörende kleine Städtchen
Blankenburg gefiel ihr, das Schloss, die Gärten, der zauberhafte Gesang der zahlreichen Nachtigallen, „elle es si belle, si belle ici“ (es ist
so schön, so schön hier), schwärmte sie in einem Brief an den Erzieher
Eschenburg, schöner konnte es nicht sein.
Blankenburg hatte im zurückliegenden siebenjährigen Krieg, dem letzten der drei schlesischen Kriege Preußens, ein wechselvolles Schicksal erfahren, war zeitweilig Exilort Carls I. gewesen, war von 1756
diesem, dem wegen Staatsverschuldung kaiserliches Kuratel drohte,
auf zwanzig Jahre für zwei Millionen Taler an den Vetter Georg II. von
Hannover und England verpfändet worden; aber Georg II. war 1763
gestorben, nun kündigte 1776 Hannover den Vertrag und verlangte
das kleine Fürstentum für sich, also für Britannien. Da schaltete sich
Carl Wilhelm Ferdinand ein, der de facto bereits die Regierung führte, schloss einen Subsidienvertrag mit der Regierung des königlichbritischen Schwagers Georg III., in dem er der mit Frankreich im Streit
stehenden Großmacht viertausend braunschweigische Soldaten zur
beliebigen Verwendung in Europa und Amerika überließ – ein weiterer
Akt im Drama Soldatenhandel. Deren Fell war verkauft, Blankenburg
für Braunschweig gerettet.
Die junge Italienerin, die erfuhr, wie wechselhaft das Geschick sein
konnte, die nun auch nicht mehr im Stadtschloss wohnte, sondern in
einem eigenen, ihr vom Herzog zur Verfügung gestellten Hause (das
sie später dem Minister Carl von Hardenberg verkaufen sollte), war
klug genug, beizeiten für sich und die Ihren vorzusorgen, zumal sie
ein allmähliches Erkalten der Beziehungen zum Regenten zu spüren
glaubte, dem es nicht behagte, dass sie ihm in seine Politik hineinzureden versuchte. Eine junge Hugenottin, Luise von Hertefeld, machte ihr
den Platz an der Seite des schönen Mannes streitig. So lange sie der
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Schloss Langenstein

Gunst des alten Herzogs gewiss war, mühte sie sich, ihr Vermögen und
was ihr zusätzlich gewährt wurde, in Immobilien anzulegen. Ihre Wahl
fiel auf das nahe bei Blankenburg gelegene Gut Langenstein, das sie
vom Onkel ihres Geliebten, Prinz Heinrich, dem Bruder des Preußenkönigs Friedrich II., 1776 für 110 000 Taler Gold günstig erwarb. (Für
den Prinzen war der Besitz nach der Aufgabe der Festung Regenstein
bedeutungslos geworden.) Als angenehm erwies sich auch die Nähe zu
Halberstadt, der Garnisonsstadt des „schönsten Regiments Preußens“,
das seit 1773, seit seinem Dienstantritt als preußischer General, Carl
Wilhelm Ferdinand gehörte und nach dessen Regierungsantritt den
Namen „Herzog von Braunschweig“ führte. Zum Rittergut Langenstein
gehörten als Pfründe noch die Dörfer Sargstedt und Klein-Quenstedt.
Als erstes ließ sich die neue Herrin, die im heruntergekommenen Amtshause schlecht logieren konnte, an hervorragender Stelle ein eigenes,
für herrschaftliche Begriffe bescheidenes, Schloss bauen. Das dauerte
von 1777 bis 1783; als es fertig war, war auch die Beziehung zu Carl
Wilhelm Ferdinand beendet; die Bezüge für den Sohn wurden mehrfach gekürzt und mussten immer neu erstritten werden.
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Freunde im Süden
Obwohl sich die Branconi auch angelegentlich um die Gutsgeschäfte
kümmerte, das Gerichtspatronat wahrnahm, Steuern und Zölle erhob,
doch auch in Not geratene Familien unterstützte, hielt sie sich nicht
allzu oft in Langenstein auf; insgesamt werden es nur etliche Sommer
gewesen sein.
Die Entfremdung zu Carl Wilhelm Ferdinand, die Ausbildung des Grafen Forstenburg, ebenfalls auf der Militärakademie in Straßburg, und
die ihr unangenehmen deutschen Winter trieben sie fortan regelmäßig
in den Süden, zunächst in die Umgebung Straßburgs, dann an den
Genfer See. Möglich, dass Klima und Landschaft dort Erinnerungen
an den Golf von Neapel wachriefen, dass das regere gesellschaftliche
Leben ihrem südlichen Naturell besser entsprach, dass sie sich weit
genug von Preußens Offizierskaste wohler fühlte.
Der wichtigste ihrer neuen Freunde und Verehrer wurde für sie der
schwärmerische Züricher Theologe und Entdecker der Physiognomik,
der Beurteilung einer Persönlichkeit nach den Formen und Zügen ihres Gesichtsprofils, Johann Caspar Lavater. Über ihn lernt sie andere
Schweizer Persönlichkeiten kennen, Jacob Sarasin, Johann Pfeffel.
Sie erhielt Besuch von dem über die Familie von Berg in Halberstadt
bekannten Dessauer Fürstenpaar; besonders mit Luise von Dessau
verband sie eine lang währende Freundschaft.
Im Herbst 1779 lernte sie in Lausanne der Dichter Goethe persönlich
kennen.
Der Bewunderer
Johann Wolfgang Goethe wusste 1775 weder etwas von der Branconi
noch von Charlotte von Stein, da verglich er bereits in einem Brief an
Lavater beider ihm namenlos zugesandte Silhouetten. Was er aus den
Papierprofilen herauszulesen vermeinte, war enorm: bei der Branconi
„unternehmende Stärke / Scharf- nicht Tiefsinn / Reine Eitelkeit / Feine verlangende Gefälligkeit / Wiz, ausgebildete Sprache, Wahl im Ausdruck/ Widerstand / Gefühl ihrer selbst / Fassend und haltend / Siegt mit
Pfeilen“ (Davon ist in den „Physiognomische Fragmenten“ von 1777 nur
das Porträt der Stein – mit einer unbekannten Gegenüberin – übriggeblieben mit Teilen von deren Goethescher Charakteristik und Lavaterschen Zusätzen – „feine tiefgedrückte Empfindsamkeit; Frömmigkeit mit
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Schwung edler Schwärmerey... Stilles Mondenlicht und Mitternacht füllt
dieß Herz mit Gottesruhe...“ – allerdings ist der treffendste Vergleich des
Dichters fortgelassen: „Siegt mit Nezzen“. Vielleicht scheute sich der
Gottesmann, nun, nachdem er die Branconi kennen und bewundern gelernt hatte, die ihr zugeschriebenen Eigenschaften zu veröffentlichen).
Im Oktober 1779 gelangte Goethe auf der Schweizreise mit dem
Freund und Fürsten Carl August von Sachsen Weimar Eisenach auch
nach Lausanne und besuchte die Frau, die er von den begeisterten
Briefergüssen Lavaters her kannte. Auch er geriet ins Schwärmen: „...
kamen wir gegen Mittag hier an und sahen den Genfer See, den Meister von allen Seen, die wir bisher gesehen haben. Lausanne liegt allerliebst, ist aber ein leidiges Nest, Lusthäuser sind umher von trefflichen
Aussichten, auch Spaziergänge. Wir gingen Nachmittag spazieren und
sahen uns satt. Abends ging ich zu Madame. Sie kommt mir so schön
und angenehm vor daß ich mich etlichemale in ihrer Gegenwart stille
fragte, obs auch wahr sein möchte daß sie so schön sey. Einen Geist!
ein Leben! einen Offenmuth!“ (An Ch. v. Stein)
Am nächsten Tag war er wieder bei ihr. Samstag, 23. Oktober: „Wir
badeten im See, aßen zu Mittag, fuhren nach Hause, putzten uns, fuhren zur Herzogin von Kurland, strichen uns balde, wieder zur Madame
Branconi. Sie lies mir durch Mathaei, der bey ihrem Sohn ist, gar artig
sagen wenn ich noch eine Stunde sie sehn könnte würd es ihr recht
seyn. Ich blieb zum Essen.“
Man sprach über Fürsten, zu denen es immer eine Distanz – einen
Graben – gäbe, über Sym- und Antipathien (bei gewissen Menschen
wolle ihm die Sprache nicht fort), über Zimmermann in Hannover, über
das Erweisen von Wohltaten, vom fürtrefflichen, aber würdevollen Herder und dem heiteren Welttreiben der Weimarer Gesellschaft, von Zeitvertreiben, von der Glückseligkeit des Schlafs, vom Kaffee und dessen unbarmherziger Verdauung. Von der Reise mit dem Herzog, dem
Staubbach im Lauterbrunner Tal, dem seligen Gefühl der Ruhe, dem
Naturempfinden, von Lavater. Vom Fürsten Leopold Friedrich Franz
von Dessau und dessen Schwermut. „Nun sehe ich ein, warum Sie,
Matthaei, niemand in Lausanne kennen wollen. Jesus! Was könnte diese Frau aus einem machen!“ gestand er dem Hofmeister.
An Charlotte schrieb er: „Am Ende ist von ihr zu sagen was Ulyß [Odysseus] von den Felsen der Scilla erzählt: Unverletzt die Flügel streicht
kein Vogel vorbey.“
Gegenüber Lavater glaubte er sich entschuldigen zu müssen, im Brief
vom 30.10.1779 schrieb er aus Genf: „Sie war so artig, mir wenigstens
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glauben zu machen, daß ich sie interessiere und ihr mein Wesen gefalle; und das glaubt man diesen Sirenen gern. Mir ist herzlich lieb, daß
ich nicht an Matthäis Platz bin, denn es ist ein verfluchter Posten, das
ganze Jahr par devoir wie Butter an der Sonne zu stehen.“
Auch er schien ihr Eindruck gemacht zu haben; im Folgejahr besuchte
sie ihn kurz vor seinem 30. Geburtstage auf der Rückreise von Langenstein (In dem Jahr 1780, in dem Carl I. Von Braunschweig starb, Carl
Wilhelm Ferdinand Herzog wurde und die Hoffnung auf ein Wiederbeleben der Beziehung endgültig schwand). Brav berichtete Goethe seiner
angebeteten Charlotte: „…kam nach Tisch die Marchesa Branconi an,
führte sie spazieren, waren abends im Garten [gemeint ist das Gartenhaus an der Ilm] – der Herzog hat mir doch am Abend ein Eckgen meines Krams verrückt.“ Am nachfolgenden Sonntag: „Die schöne Frau
wird mir heute den ganzen Tag wegnehmen… Sie ist immer schön sehr
schön, aber es ist als wenn Sie mein liebstes entfernt seyn müssten
wenn mich ein andres Wesen rühren soll. Wir sind sehr artig. – Früh mit
Marchesa Branconi in Tiefurt. Mittags im Kloster [künstliche Klosterruine im Park] gessen. Abends Belvedere.“
Nachdem sie abgereist war, am Morgen seines Geburtstages, mit dem
Versprechen, bei seiner Mutter in Frankfurt vorbeizuschauen, schrieb er
ihr nach: „In meinem Eltern Haus komme ich Ihnen mit einem Grus entgegen, auf denen Schwellen wo ich in meinem Leben mit so tausendfach veränderten Empfindungen hin und wieder gegangen bin. Seyn
Sie recht willkommen und nehmen Sie den schönsten Dank für die Paar
Tage die Sie uns gegönnt haben. Erst iezt spüre ich dass Sie da waren,
wie man erst den Wein spürt wenn er eine Weile hinunter ist. In Ihrer
Gegenwart wünscht man sich reicher an Augen, Ohren und Geist, um
nur zu sehen, und glaubwürdig und begreiflich finden zu können, daß
es dem Himmel, nach so viel verunglückten Versuchen, auch einmal
gefallen und geglückt hat etwas Ihresgleichen zu machen. Ich müsste
in diesen anscheinenden Hyperbeln, die doch nur pur platte Prose sind,
fort und fort fahren um Ihnen zu sagen was Sie zurückgelassen haben,
und weil sich doch auch das, wie man zu sagen pflegt nicht schickt, so
muß ich darüber abbrechen, und das beste für mich behalten.
Reisen Sie glücklich, empfehlen Sie mich Ihrer sanft augenbrauigen
Reisegefährtinn, und dem H. Dechant.
Meine Mutter schreibt mir gewiß gleich, sagen Sie ihr etwas für mich.
Sie wissen ia so schönes, und das schöne so schön zu sagen, daß es
einem immer wie in der Sonne wohl wird, wenn man sich‘s gleich nicht
träumen lässt daß sie um unsertwillen scheint.“
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Gegenüber Lavater und dessen Eifersucht schien er sich rechtfertigen
zu müssen: „Die überschöne Branckoni ist so artig gewesen und ist
auf ihrem Rückweg über Weimar gegangen. Ich habe sie anderthalb
Tage bewirthet und herumgeführt u.s.w. Sie grüßt dich herzlich und ist
liebenswürdig wie immer. Ich habe mich gegen sie so betragen, als
ich‘s gegen eine Fürstin oder eine Heilige thun würde. Und wenn es
auch nur Wahn wäre, ich mögte mir solch ein Bild nicht durch die Gemeinschafft einer flüchtigen Begierde besudlen. Und Gott bewahre uns
für einem ernstlichen Band, an dem sie mir die Seele aus den Gliedern
winden würde.“
Da es erwähnt und abgestritten wurde, schien man so ein „ernstliches
Band“ für nicht so abwegig gehalten zu haben, weder von seiner noch
von ihrer Seite. Er spürte den Wein, nachdem er eine Weile hinunter
war. Er musste allein sein und zog sich in die Wälder um Ilmenau zurück, um das Erlebnis zu verarbeiten.
Am Mittwoch, dem 6. September 1780, schrieb er: „Auf dem Gickelhahn dem höchsten Berg des Reviers hab ich mich gebettet in einem
Jagdhäusgen, einsam über alle Wälder erhaben. Es war schon dunckel, der volle Mond herauf, als ein Korb mit Proviant aus der Stadt
kam, und Ihr Brief obenauf.“
In dieser wehmütig dunklen Stunde entstand, mit einem Bleistift an die
Wände des Jagdhäuschens gekritzelt, das Gedicht ÜBER ALLEN GIPFELN IST RUH.
Charlotte gegenüber beklagte er, schon wieder gefasst: „Wein von Weimar, und kein Brief von Ihnen. Aber ein Brief von der schönen Frau
ist gekommen mich hier oben aus dem Schlaf zu wecken. Sie ist lieblich wie man seyn kann… Ich wollte Sie wären eifersüchtig darauf, und
schrieben mir desto fleißiger.“
Ende des Septembermonats war er schon wieder der gewandte Plauderer, der mit viel kalkigen Worten seine Ergriffenheit von neulich übertünchte: „Erst heute finde ich Ruhe zu einer schriftlichen Unterhaltung
mit Ihnen, und nehme ein kleines Blättgen, ein sehr kleines gegen die
Menge Sachen die ich Ihnen zu sagen habe. Hätte ich diese Zeit her ein
halbduzzend Geister zu Sekretairs gehabt, denen man zu Pferde, bey
Tafel, in dem Vorzimmer und allenfalls auch träumend diktiren könnte;
so würden Sie iezzo ein paar Ries Papier erhalten, vollgeschrieben von
tausend Einfällen, Empfindungen, Bemerkungen, Geschichten und Vorfällen, daß Sie bei dem blosen Anblicke das Entsezzen befallen müsste.
Der Verlauf vom 27. September allein würde einen starken Band machen.
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Diesen schönen Tag, dessen beste Stunden ich mit der Feder in der
Hand, meine gesammelten Gedanken an Sie gerichtet, zuzubringen
hofft, hab ich im Gefolg unsrer Fürsten auf der Strase, bey Tische,
beym Tanz und soweiter hingebracht. Wo sind Sie gewesen? Ich hoffe
es bald zu hören, bald zu erfahren wo Sie gegenwärtig sind, daß ich
mein Versprechen nach und nach erfüllen kann. Die Zeichnung des
niedrigen Thals die Sie verlangten, geht diese Woche an meine Mutter
ab, sie erhält den Auftrag abzuwarten, biss sie von Ihnen erfährt wohin
das Packet zu schicken ist. Machen Sie dem bunten Blättgen ia ein
freundlich Gesicht es soll Sie, wie ihm befohlen ist, mehr an die Bewohner als an Wiese, Bäume und Hütten erinnern. Ihr Brief hätte nicht
schöner und feierlicher bey mir eintreffen können. Er suchte mich auf
dem höchsten Berg im ganzen Lande, wo ich in einem Jagdhäusgen,
einsam über alle Wälder erhaben, und von ihnen umgeben eine Nacht
zubringen wollte.
Es war schon dunckel, der volle Mond herauf, als ein Korb mit Proviant aus der Stadt kam, und Ihr Brief, wie ein Packetgen Gewürz oben
auf. Meine Mutter ist recht glücklich gewesen Sie bey sich zu haben.
Die gute Frau schreibt auch eine Epoche von dem Tage Ihrer Bekanntschaft. So geht’s dem Astronomen, wenn an dem gewohnten und meist
unbedeutenden Sternhimmel, sich Gott sey Dank, endlich einmal ein
Komet sehen lässt.
Wir hoffen dass Sie von der wohlthätigen Art sind, und versprechen uns
also ein guters Jahr.
Wie ich Ihnen meine Schweizer Reise wollte abschreiben lassen, fand
ich sie noch so mangelhafft dass ich es aufschieben musste. So bald
als möglich will ich sie noch einmal durchsehn, und sie sollen Ihnen an
einem Winterabende aufwarten. Dagegen hoff ich auch Ihre Schicksaale zu lesen, und wie Sie sich mit den Felsen befreundet haben. Die Aufführung der Wassergötter nicht zu vergessen [Lauterbrunn: „Gesang
der Geister über den Wassern“]. Leben Sie wohl, empfehlen mich den
Ihrigen.
Gewiss nehme ich den lebhafftesten Anteil an allem was Sie betrifft,
und verlange sehr zu hören wie es Ihnen bisher gegangen ist.“
Die Freifrau von Stein kennenzulernen hatte die Branconi – oder
diese selbst – klüglicherweise vermieden. Statt eines «ernstlichen
Bandes» also nur ein Gedicht. Es brauchte drei Jahre, bis man sich
wiedersah.
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Der Scharlatan
Zu dieser Zeit machte ein Mann als Graf Cagliostro von sich reden, der
in Wirklichkeit Giuseppe Balsamo hieß, aus ärmlichen sizilianischen
Verhältnissen stammte und in der Welt der Reichen und Schönen als
Wunderheiler und Geisterbeschwörer auftrat, eine schillernde Persönlichkeit von starker Ausstrahlung.
Goethe schrieb über ihn das freilich nicht erfolgreiche Drama „Der
Großkophta“, nach dem ägyptischen Freimaurertitel, den sich der Graf
selbst gegeben hatte.
Es schien der Branconi nach der ergebnislosen Goethe-Begegnung
seelisch nicht sonderlich gut zu gehen; im Frühjahr und Sommer 1781
hielt sie sich auf dem Lande im Elsass (Straßburg, Colmar, Kiensheim)
auf. Dort hatte Freund Sarasin sie mit dem charmanten Verführer angetroffen: „In Straßburg habe ich Branconi u. Cagliostro gesehen… Cagliostro lernten wir ungleich [nicht gleich] kennen. Gleich konnten wir ihn
nicht besichtigen u. er uns nicht. Nachher gab sichs besser als wir ihn
bey Branconi sahen die viele Macht über ihn zu haben scheint.“ Lavater
musste alles über sie wissen. Er erkundigte sich eingehend über den
neuen Rivalen, fragte ihn aus – „Branconi erzählte meiner Frauen, daß
er ihr geklagt habe, es habe ihn noch niemand so scharf fragen dürfen
als Lavater“ –, doch bereits im April/Mai 1781 hat die kluge Frau offenbar den Wundermann durchschaut und sich von ihm losgesagt: „Branconi ist dato offenbare Feindin von C. u. hat meiner Fraue hitzige Reden
über ihn gehalten. Darüber werde ich rude crude mein Mißfallen zeigen
u. mich wenig kümmern, ob es diesem glatten Gesichtchen ge= oder
mißfällt. Ich habe mich nicht wie sie unvorsichtig ihm an den Hals geworfen, bin nie sein unbedungener Anbether gewesen, aber alle Branconi
der Erde sollen mir izt nicht weiß machen, C. sey nichts – gar nichts.
Daß er ihr nicht seyn kann was sie wünschte od. befehlen möchte wundert mich gar nicht. Nur ein Pinsel kanns seyn, denn wenn sie Macht
hätte würde sie die Welt in ihren Ruck Sack stecken wollen u. dergleichen Menschen sind auf die Länge meines Thuns nicht…“, wetterte
der redliche Sarasin, der sich von dem Medizinmann Heilung für seine
rheumakranke Frau versprach.
Matthaei urteilte milder und freute sich, als seine Herrin sich wieder
fing: „Besonders hatte sie es nötig, da Ihr Körper, einige Zeit vor der
Reise, nicht mehr sich wohl befand, Ihr Schlaf und Appetit mangelte,
und Traurigkeit sich Ihrer bemeisterte; dies hat sie durch den Aufenthalt
auf dem Lande verloren“, berichtete er eilfertig an Lavater.
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Im Winter lernte sie Harfe zu spielen. Sie war immer noch allein.
Erst im übernächsten Jahr, nachdem sie sich zuvor in französischen
Heilbädern aufgehalten – „… mit ihrer Kammerfrau in die Bäder nach
Luxeuil, ich weiß nicht warum diesmahl der Abschied u. die Trennung
von Ihr, uns so auffallend und traurig war. Noch wolte sie im letzten Augenblick an dich schreiben, da ich sie aber so äußerst échauffirt fand,
bat ich sie solches zu unterlassen, es möchte ihr schaden…“, so Matthaei an Lavater –, erst zu Ostern 1783, wagte sie wieder die langwierige und anstrengende Reise nach Langenstein.
Matthaei hatte sich inzwischen um den Schlossbau gekümmert, in
Halle und Wittenberg um einen Studienplatz für den Ältesten bemüht,
mit dem Herzog in Braunschweig mehrere Unterredungen wegen der
Versorgung Graf Forstenburgs geführt, mit geringem Erfolg, war in
Dessau beim Fürsten Vater Franz vorstellig geworden und hatte noch
im November Goethe in Weimar heimgesucht; das Wohl seiner Herrin
ging ihm über alles, zumal sie mehrfach krank gewesen war. Nun hoffte
er auf die heilsame Wirkung des eignen Besitzes. Maria Antonia von
Branconi war mittlerweile 37 Jahre alt, sie hatte nur noch zehn Jahre
zu leben.
Eine Schrankwand im Schlösschen zierte eine elegische italienische
Inschrift, die eigentlich einer Operettenarie des Pietro Metastasio
entnommen war, und die in etwa bedeutete: „All mein Leben war ein
Traum, gib, o Herr, wenn ich erwache, daß ich Ruhe finde am Herzen
der Wahrheit.“
Der Zurückhaltende
Der Sommer 1783 ging dahin mit Geschäftigkeiten, dem Besuch bei
Gleim in Halberstadt, dem Besuch Professor Eschenburgs in Langenstein, der Regelung von Hagelschäden, der Leseholzgerechtsame an
bestimmten Wochentagen, dem Einrichten einer Krähenhütte, Festlegung von Wege- und Brückensteuer, dem Setzen eines Schandpfahles.
Am 5. September wurde der Pranger von ihr persönlich mit der Malbarte gekennzeichnet und auch gleich für einige Stunden mit dem Hauptdieb eingeweiht.
Am 9. September schrieb sie unter einen Brief des Grafen Forstenburg
an den verehrten Lehrer Eschenburg: „Göthen est dans ce moment ici.“
Drei Jahre nach ihrem Auftritt in Weimar nun der Gegenbesuch des
Dichters. Er kam nicht allein, sondern, was irgendwie pikant war,
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mit dem knapp elfjährigen Sohn der geliebten Charlotte von Stein,
als brauche er einen Schutzengel. Er bewunderte die neue Dielung
im Obergeschoss, die 145 Gemälde, überwiegend Niederländer des
17. Jahrhunderts, er bewunderte ihr Harfenspiel.
Bereits am übernächsten Tag brach er mit dem Zögling auf zu einer
zweitägigen Harztour, verließ seine Gastgeberin um der Roßtrappe,
Tropfsteinhöhle und anderer Entdeckungen willen, er schrieb von Blankenburg an Charlotte: „Der erste schöne Tag seit der ganzen Reise!
So lang ich bey der schönen Frau war, hast du immer Sturm und leidig
Wetter gemacht.“ Er fügte beschwörend hinzu: „Laß uns ia nie, auch
nur vorübergehend verkennen was wir einander sind.“ Am Tage nach
seiner Rückkehr reiste er weiter nach Halberstadt, wo er mit der Herzoginmutter Anna Amalia an Jubiläumsfestlichkeiten ihres Bruders, des
Chefs des Regiments „Herzog von Braunschweig“ und Huldigungen
durch Freiherrn von Spiegel und der Halberstädter Bürgerschaft teilnahm, danach sah er zu, dass er in die Berge kam.
Maria Antonia Pessina di Branconi rüstete schon zur Abfahrt, da schrieb
er seiner Charlotte am 20.9.1783 aus Clausthal: „Ich werde dir viel von
der schönen Frau erzählen, sie wusste nicht woran sie mit mir war,
und gern hätte ich ihr gesagt: ich liebe, ich werde geliebt, und habe
auch nicht einmal Freundschafft zu vergeben übrig. Vielleicht seh ich
sie noch einmal in Göttingen oder Cassel denn sie geht in diesen Tagen
nach Strasburg.“
Von Schaffhausen heißt es über die Branconi: „schnuppige Empfindungen und Übelkeiten“; sie war immer noch allein.
Im folgenden Frühjahr informierte sie Goethe brieflich von der beabsichtigten Reise nach Langenstein, vielleicht bestärkt durch das Dessauer Fürstenpaar, das sie im November besucht hatte, sie reise ganz
in der Nähe vorüber. Er entschuldigte sich: „Anfang Juni ist Ausschußtag in Eisenach und ich habe bis dahin alle Hände hier voll zu thun, in
der Hälfte Mai kann ich leider nicht abkommen. Auf alle Fälle geben
Sie mir von der Zeit wenn sie heranruckt bestimmtere Nachricht und
welchen Weg Sie allenfalls nehmen könnten um dem Kreis in den ich
gebannt bin näher zu rucken.“ Noch geschäftsmäßiger konnte er ihr
kaum absagen. „Wenigstens empfängt Sie ein Brief unter dem Felsen
von Langenstein, denn es ist doch am sichersten daß ich dahin diese
Zeilen anweise…“ Vielleicht spürte er selbst die Kälte, denn er fügte noch ein paar versöhnliche Worte hintenan: „Wie gerne hätte ich
Ihnen auf irgend einem Weege aufgelauert, die Nothwendigkeit hielt
mich zurück, ich bin zu ganz anderen Dingen bestellt.
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Lassen Sie mich hören, wie lange Sie bleiben und in welche Plane Ihr
Jahr getheilt ist.“
Tatsächlich besuchte er sie in diesem Jahre nochmals für zwei Tage in
Langenstein, in Begleitung des Malschuldirektors Kraus und vermutlich
völlig verschwitzt und mit Steinen bepackt, denn hinter ihnen lag eine
fast zweiwöchige Klippenwanderung; er schreibt an Charlotte: „In Langenstein war ich zwey Tage, länger konnt ich nicht bleiben.“
Aus der Traum. Sie sahen sich nie wieder.
Der unbekannte Offizier
Der Aufenthalt in Straßburg war kurz; sie brach alle Zelte ab und ging
noch im Oktober 1784 nach Paris, vorgeblich, um dem Grafen Forstenburg die militärische Laufbahn zu bereiten; er sollte nicht unter seinem
Vater dienen.
Ihr Leben wurde noch unsteter, an Lavater schrieb sie, diesmal auf
deutsch: „…aus Paris kann ich wenig dir sagen, aber ein Mahl werde ich
dir Mundlich dihs erzählen; von diesem Chaos – wo gros und klein, gut und
schlim, Ehre und Schande, Laster und Tugent in grosser Menge liegt…“
Mag sein, dass sie es nochmals mit Cagliostro versuchen wollte, dem
sie sich wieder angenähert hatte; doch der saß wegen der Halsbandaffäre der Königin, in die er verwickelt gewesen sein sollte, in der Bastille
ein, bis er nach London abgeschoben wurde.
Mit Matthaei reiste sie über Calais nach London; Forstenburg diente
indessen in Lothringen bei den „Schombergs dragons“.
Den folgenden Sommer 1785 verbrachte sie in Boulogne auf Badekur,
sie wurde immer anfälliger. Paris, sodann Neuchâtel in der Schweiz,
mit Matthaei in Zürich, unstet wie die Ratt im Kellernest.
Im Juni 1786 besuchte sie wiederum ihr Schloss in Langenstein; im
August war sie schon wieder nach Neuchâtel gefahren. Langenstein,
das unterstand nun dem Ältesten, Franz Salvator, dem es gelungen
war, eine Stelle als Kanonikus in Halberstadt zu bekleiden. Er geriet
auch sogleich in Streit mit dem Jagdpächter Gleim über die Jagdausübung am Hoppelberg, denn er wollte sich durch den Untermieter in
seinen herrschaftlichen Rechten nicht einschränken lassen und dem
Wild nachstellen, wann es ihm beliebte.
Die Branconi kaufte 1786 das kleine Landgut Chanet bei Neuchâtel für
25.000 Fr., dort erfuhr sie, dass Goethe in Rom weile. Ihre Wege hatten
sich endgültig getrennt.
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Einer kurzen Bekanntschaft mit dem vielumworbenen Schönling
F. M. Leuchsenring aus Darmstadt, einem Furioso aus Tanz, Konzerten, Schauspielen folgte eine erneute Begegnung mit Cagliostro auf
Schloss Rockhalt bei Biel, nur 30 km von ihrem Wohnsitz entfernt, doch
auch dessen Stern leuchtete nicht mehr.
Im folgenden Jahr 1787 sah man sie häufig in Begleitung eines schneidigen jungen französischen Offiziers mit Namen Vincent, mit ihm ging
sie nach Paris, da war sie im 41. Lebensjahr.
Im November schrieb Matthaei vorsichtig an Lavater: „Eine kleine
Krankheit zwingt Sie zu bleiben… Es ist besser und klüger sie bleibt und
wird gesund, als daß sie reist und sich verdirbt um dem Publico zu gefallen, das freilich izt neuen Stoff hat zu lästern“, wenig später tauchte,
recht ominös, ein angenommener Sohn, Jules Adolph Marie, auf, der sie
von nun an ständig begleitete. Sie war wirklich krank nach der „kleinen
Krankheit“, besucht in Dieppe die Moorbäder, war wieder in Paris.
Den Ausbruch der Französischen Revolution erlebte Matthaei als Niedergang der Künste, als Chaos und Barbarei. Verstört rettete man sich
in das Dorf Puteau vor Versailles, da war nicht viel gewonnen.
Die Ausreise 1790 erfolgte über Metz und führte direkt in die Bäder von
Brückenau bei Fulda. Es ging nun nichts mehr ohne Badeaufenthalte.
Noch einmal, zum allerletzten Mal, besuchte sie, die sich in Frankreich
«Frau von Hoppelberg» nannte, ihr Langenstein, verheiratete im Folgejahr ihre Tochter Anna mit einem Hauptmann von Lebbin; im Oktober
wurde sie Großmutter. Plötzlich war sie, die umschwärmte, lebenslustige, kluge Schönheit, eine alte Frau ohne Bleibe und Halt.
(Einschub: Vierzig Jahre später tauchte eine Demoiselle Caroline Antoinette Kruse aus Blankenburg auf, in sehr dürftigen, ja jämmerlichen
Verhältnissen lebend, die behauptete, die illegitime Tochter der Branconi und des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand zu sein. Ihre Behauptung stützte sich darauf, dass sie 1790, als damals sechsjährige Pflegetochter der Langensteiner Schlossköchin Kruse, von der Herrin sehr
liebevoll behandelt und unterstützt wurde. Erinnerungen aus der Kindheit sind oftmals sehr genau und überdeutlich. Sie müsste also 1784
geboren worden sein, da war die Branconi, neun Monate nach dem
Goethebesuch, unterwegs von Lausanne nach Langenstein. Kaum
denkbar, dass sie die beschwerliche Reise auf schlechten Straßen im
ungefederten Fahrzeug in hochschwangerem Zustande hätte bewältigen können. Aber da war noch Anna, die Tochter, 1783 neunzehnjährig,
zum fraglichen Zeitpunkt bei der Familie Berg in Halberstadt. Könnte es
sein, dass der Herzog in der Tochter die Mutter wiedergefunden hatte,
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oder… wilde Spekulationen, tempi passati. Fakt ist, dass die Demoiselle eine Unterstützung von Herzog Wilhelm, dem Enkel, bekam; zudem wurde sie im gleichen Jahre 1830 im Testamente Matthaeis, der
keine leiblichen Erben besaß, zu einem Viertel bedacht, die anderen
drei Teile erhielt der Adolph Marie, „die kleine Krankheit“. Als Anna den
Lebbin heiratete, war sie bereits 27 Jahre alt, ein spätes Mädchen; es
könnte Gras über die Sache gewachsen sein, zumal das Kind dann zu
seiner Großmutter nach Braunschweig gegeben wurde. Was aber wollte die Branconi von Goethe, dass sie ihn im Mai 1784 auf der Durchreise unbedingt zu sprechen verlangte?)
Der Unerbittliche
Im Dezember 1791 fand die Branconi Unterschlupf bei Freunden Ihres
Sohnes Graf Forstenburg; zunächst in Frankfurt am Main, dann auf
deren Landgut Sintlingen bei Höchst. Sie fühlte sich sehr krank.
Ihr guter Geist Matthaei suchte eine – wenig hübsche, nicht unter dreißig Jahren alte – Erzieherin für den „angenommenen 3 – 4 Jahre alten Sohn“ der Frau von Hoppelberg und fand diese mit Hilfe Sarasins
in Gestalt einer Sophie Robert. Nun war alles geregelt, die Branconi
machte ihr Testament und brach auf nach Italien, wo sie sich in den toskanischen und lombardischen Bädern Linderung ihres Leidens erhoffte. Sie konsultierte den berühmten Professor Caldani in Padua, kurte in
Vicenza mit Ziegen- und Eselsmilch, suchte Venedig auf, das ihr in der
nasskalten Oktoberwitterung gar nicht bekam, ging nach Abano, wo ihr
die heißen Bäder vorübergehend etwas Aufschub verschafften, aber
der Tumor im Unterleib griff auf weitere Organe über, Leber, Galle, die
Hüfte, dazu Kopfweh, schließlich war sie bettlägerig. Am Sonntag, dem
7.7.1793 gegen 7 Uhr abends, am Fenster stehend, nahm sie der Unerbittliche in seine Arme. Ihr Grab bei Abano ist nicht mehr aufzufinden.
Der Sohn
Nach dem Ausbruch der Französischen Revolution blieb Graf Forstenburg nicht in luxemburgischen Diensten; über Braunschweig, wo er den
Herzog und Eschenburg aufsuchte, reiste er über Dessau, Dresden,
Schlesien und Warschau nach St. Petersburg, um unter Potemkin in
russische Dienste zu treten.
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1792 kehrte er von dort zurück und diente fortan unter seinem Vater
im preußischen Heer. Im September 1792 war er mit dem Corps des
Erbprinzen von Hohenlohe vor Valmy, wo es zu einer merkwürdigen
Begegnung kam.
In Goethes Aufzeichnungen der „Campagne in Frankreich“ findet sich
folgende, bisher immer überlesene Passage: „Ein sonderbarer Anblick
erinnerte mich an andere Zeiten. In dem ersten Gliede der Eskadron
schwankte die Standarte in den Händen eines schönen Knaben hin und
wieder; er hielt sie fest, ward aber vom aufgeregten Pferd widerwärtig
geschaukelt, sein anmuthiges Gesicht brachte mir, seltsam genug aber
natürlich, in diesem schauerlichen Augenblick, die noch anmuthigere
Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten
friedlichen Momente gedenken.“ Es dürfte zweifelsfrei sein, wen er damit gemeint hatte.
Die Nachricht vom Tode der Mutter empfing Graf Forstenburg am Ende
der Belagerung von Mainz im Corps des Erbprinzen von Hohenlohe,
doch er war unabkömmlich, die Kampfhandlungen setzten sich fort.
Am 20.9.1794, fast auf den Tag zwei Jahre nach der unverhofften wortlosen Begegnung mit Goethe, wurde Forstenburg im Gefecht von Kaiserlautern von einem Gefangenen, dem er großzügig Pardon gewährt
hatte, hinterrücks in die Nieren geschossen, empfing weitere Wunden,
wurde schwerverletzt nach Oppenheim geschafft und verstarb in den
Armen seines Freundes Carl Schweitzer. In Frankfurt wurde der noch
nicht Siebenundzwanzigjährige begraben, Gleim widmete ihm eine Totenklage.
Der Oberkommandierende des preußischen Heeres Herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig wurde Jahre später bei Jena und
Auerstedt tödlich verletzt und starb 1806 auf der Flucht bei Hamburg.
Carl Matthaei, der treue Gefährte, starb in Neustrelitz am 19.7.1830 im
Alter von 86 Jahren; knapp zwei Jahre nach ihm ging auch der 82-jährige Johann Wolfgang von Goethe. Eine Epoche war beendet.
[Recherchiert nach Dr. Wilhelm Rimpau: Frau von Branconi, Zeitschrift des Harzvereins
für Geschichte und Altertumskunde Jahrgang 33, 1900
Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog zu Braunschweig u. Lüneburg von Selma Stern, Verlag
August Lax Hildesheim 1921.
Robert Steiger: Goethes Leben von Tag zu Tag, Bd. II, u. a.
Literarisch verarbeitet in «Im Labyrinth der Täler – Goethes zweite Harzreise»,
„Die Würde der Steine – Goethes dritte Harzreise“, „Klippenwandrer – Heines Harzreise“]
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Kleiner Mann ganz groß –
Bürgermeister Max Borchert
Von Rüdiger Lubahn
Anlässlich der 950-Jahr-Feier Schwanebecks wurde am 14. Juli 2012
am historischen Rathaus der Stadt eine Gedenktafel zu Ehren Max
Borcherts enthüllt.

Gedenktafel am Rathaus

Bürgermeister Max Borchert

Es gibt nur wenige Menschen in Schwanebecks Vergangenheit und Gegenwart, die so viel Bleibendes geschaffen und hinterlassen haben. Bürgermeister Borchert gehört mit Sicherheit dazu. Die älteren Schwanebecker haben ihn noch selbst erlebt, die meisten sprechen nur mit Hochachtung über ihn und seinen Einsatz für „seine“ Stadt und ihre Bürger.
Max Borchert wurde am 25.Mai 1885 in Naumburg an der Saale geboren. Er erlernte das Verwaltungswesen von der Pike auf und erwarb
sich Wissen in allen Verwaltungsangelegenheiten zuerst in Naumburg,
dann in Schraplau. Hier wurde er auch mit 32 Jahren 1917 zum Bürgermeister gewählt.
Als er sein Amt in Schwanebeck antrat, die Schwanebecker Stadträte
hatten ihn am 29.11.1927 einstimmig gewählt, konnte er auf viele Erfolge in Schraplau verweisen.
Am 19. Januar 1928, so berichtete die „Huy-Zeitung“, fand im festlich
geschmückten Sitzungszimmer des Rathauses die Einführung des neu
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gewählten Bürgermeisters statt. In seiner Einführungsrede dankte er in bewegenden Worten für das Vertrauen,
das ihm durch seine einstimmige Wahl
entgegengebracht wurde. Er dankte
auch dem Beigeordneten Hartmann
und dem Ratmann Hotopp, die während der Zeit, in der die Bürgermeisterstelle unbesetzt war, die Amtsgeschäfte ehrenamtlich führten. Er sagte dann:
„Auch für die kommende Zeit bitte ich,
mich in meinem Amte gütigst unterstützen zu wollen und mit mir gemeinsam
die Geschicke der Stadt zu fördern. So
begrüße ich Sie denn zur gemeinsamen Arbeit und hoffe, dass ein gutes
Verstehen uns über die zu beratenden
Gegenstände hinweghilft. Ich begrüße aber auch Handel und Industrie,
Landwirtschaft, das Handwerk, BeamAus der Zeitung von Schraplau
te und Angestellte, die Arbeiterschaft
und alle Einwohner. An die städtischen
Beamten, Angestellten und Arbeiter richte ich die Bitte, dass sie meinen Anordnungen willig und gewissenhaft entsprechen, damit ich dafür
einstehen kann, dass die geleisteten Dienste auch dementsprechend
entschädigt werden. Ich selbst will mein ganzes Können und Wissen
einsetzen im Interesse der Stadt, will helfen, wo ich helfen kann, will
Friede und Freundschaft fördern und bitte dabei um Ihr Vertrauen, welches ich immer rechtfertigen werde. Möge meine Wahl zum hiesigen
Bürgermeister von Segen sein, möge die Zukunft der Stadt uns nur
Gutes bringen und möge eine gute Schaffensfreudigkeit die Stadt vorwärts bringen. Mein Ziel soll bei all meinen Handlungen sein: Alles zum
Wohle der Stadt. Alles zum Wohle der gesamten Einwohnerschaft!“ *
Max Borchert war Verwaltungsfachmann mit großer Erfahrung im Finanzwesen. Er modernisierte die Verwaltung und stellte sie finanziell
auf gesunde Füße. Die Schulden wurden abgebaut, über die nächsten
Jahre blieb Schwanebeck schuldenfrei.
Unterstützung erhielt er durch gute und sehr gute Fachkräfte in seiner
Verwaltung (beispielsweise Otto Bohmüller in der Sparkasse).
Bürgermeister Borchert war es auch, dem es durch Argumentations-
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Neugestalteter Sparkassenraum

und Verhandlungsgeschick gelang, immer wieder Mittel vom Staat und
der Verwaltung der Provinz Sachsen-Anhalt für den Straßenbau zu erhalten.
In seine Amtszeit fallen Um- und Neugestaltung folgender Straßen:
Breite Straße
Feldstraße
Schüttewall
Bahnhofstraße
Schützenstraße (Goethestraße)
Turnerweg (R.-Breitscheid-Straße)
Gartenweg
Bergweg
Ein Zeitungsausschnitt zeigt, dass es auch gelang, für die landwirtschaftlichen Betriebe bessere Wege und damit bessere Transportbedingungen zu schaffen.
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Immer wieder
ließen heftige
Regenfälle die
Bäche, vor allem aber den
Limbach über
die Ufer treten.
Links das Bild
zeigt den alten Verlauf des
Limbachs am
Südtor ohne
Befestigungen
Oscherslebener Zeitung zum Straßenbau
oder Begradigung.
Es ist ein Verdienst von Max Borchert, hier dauerhafte Veränderungen
geschaffen zu haben. Der Bach wurde im gesamten Verlauf begradigt
und im Bereich des Südtores dauerhaft befestigt.

Limbach am Südtor vor der Umgestaltung
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Limbach am Südtor nach der Umgestaltung

Das kam nicht nur den Anliegern sondern auch der Feuerwehr entgegen. Sie hatte nun durch eine Staumöglichkeit immer Löschwasser in
ausreichender Menge zur Verfügung. Der Feuerwehr gehörte Max Borcherts große Aufmerksamkeit. Schon zu seinen Amtszeiten in Schraplau wurde er Ehrenmitglied der dortigen Feuerwehr (1927).
In seinem neuen Wirkungsort Schwanebeck wurde ihm diese Ehre
1932 zuteil. Er bewirkte erfolgreich finanzielle Unterstützung der Wehr;
Technik und Organisation wurden verbessert, ein neuer Löschzug wurde angeschafft. Wassersperren wurden nicht
nur am Limbach installiert, um im Bedarfsfall
schnell
Löschwasser
anstauen zu können.
Unter
Bürgermeister
Borchert gelang es, das
Aussehen der Stadt als
Ganzes zu verändern.
Anlagen wurden ver-

Borchert im Kreise der Feuerwehr
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schönert, der Stadtpark wurde wieder ein Erholungsort, der Friedhof
wurde umgestaltet. 1928 wurde der Schubertstein im Stadtpark eingeweiht.
Die Sauberkeit war ansteckend, auch die Bürger wetteiferten beim
Verschönern ihrer Häuser, Gärten und Vorgärten. Schwanebeck war
seinerzeit eine schöne Stadt im Vorharz. Sogar Gedichte wurden dazu
geschrieben, hier eines von Heinrich Böttcher.
Schwanebeck ist jetzt ‘ne prachtvolle Stadt,
weil sie sehr gute Verkehrswege hat.
Vor Jahren blieb man an verschiedenen Stellen bald stecken
und dies tat allen keine gute Stimmung erwecken!
Es sind gepflastert mehrere Straßen
und Ordnung herrscht selbst in den kleinsten Gassen;
zum Beispiel der Turnerweg war auch kein spaßhafter Fleck!
Kaum kam man vor Sumpf und Matsch hier noch weg;
die städtische Verwaltung hat sich nun aus eigener Kraft
auch hier ‘nen guten Verkehrsweg geschafft!
Die Schützenstraße war auch ein ähnlich Gefild‘
und bekam in den letzten Jahren ein ganz anderes Bild!
Kommt man vom Bahnhof und blickt rechter Hand,
da zeigt im Sommer die Natur ihr herrlich Gewand;
ein Rasenplatz mit Tulpen, Nelken, Vergissmeinnicht
und Akelein,
die können hierselbst das sprödeste Herze erfreu‘n.
Der Hoheweg vom Verkehr gewaltsam misshandelt,
ist in eine Einbahnstraße verwandelt!
Auch der Stadtpark dem neueren Zeitpunkt entspricht;
stellt Schwanebeck in ein sehr gutes Licht!
Schwanebeck ist eine ständig moderner werdende Stadt,
weil sie ein strebsames Oberhaupt hat!
Eine schöne Liebeserklärung an die Heimatstadt und ihren Bürgermeister. Wo gibt es das heute noch?
Max Borchert war weitsichtig genug zu erkennen, dass eine gute schulische Ausbildung Grundlage für alle Aus- und Weiterbildung ist, weshalb er der Bildung, also dem Schulwesen viel Aufmerksamkeit widmete. Neben der Fürsorge für die Volksschule galt sein Interesse auch
der Entwicklung der „Städtischen Berufsschule“. Er sicherte beiden
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Neugestalteter Unterrichtsraum

Einrichtungen finanzielle Zuwendungen aus dem Haushalt der Stadt,
aus Zuschüssen durch den Staat und durch städtische Körperschaften.
Natürlich konnte und wollte Bürgermeister Borchert nicht nur staatliche
Hilfen in Anspruch nehmen. Eigene Finanzquellen wurden durch Unterstützung von Handwerk, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft erschlossen. Gut funktionierende Betriebe konnten der Stadt helfen und
erbrachten entsprechende Steuereinnahmen.
In Folge der Weltwirtschaftskrise wurde auch das Zementwerk Schwanebeck von Ende 1931 bis März 1934 zeitweilig stillgelegt, Schwanebeck hatte dadurch einen hohen Anteil an Arbeitslosen und Wohlfahrtsempfängern. Durch den Straßenbau unter Max Borchert konnten einige
von ihnen wieder Arbeitsplätze finden. Für alle anderen organisierte
Borchert Zuwendungen über die staatliche Hilfe hinaus, die von vielen
Körperschaften getragen wurde.
Max Borchert war ein bürgernaher Bürgermeister. Er schaffte es, die
Stadt zu einem liebenswerten Ort zu machen. Er wurde nicht zuletzt
auch aus diesem Grund 1939 wieder gewählt. Unterstützung vieler
Bürger und Einrichtungen war ihm sicher. Auch die Provinzialregierung
unterstützte die Wiederwahl.
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Dennoch, es gab auch Gegner (und Neider).
Die Nationalsozialisten waren seit 1933 an
der Macht. Für sie war er der unpolitische
Beamte. Er war unbestechlich, Rechtsbeugungen waren mit ihm nicht machbar. Die
Folge waren Anzeigen zur Amtsführung,
ständige Anfeindungen sowie der Entzug
von Befugnissen. Max Borchert war nicht
willens, unter diesen Bedingungen seine
Gesundheit aufs Spiel zu setzen und bat
1944 um die Versetzung in den Ruhestand.
Bei seiner Amtseinführung hatte Max Borchert zum Schluss seiner Ansprache gesagt: „Mein Ziel soll bei all meinen Handlungen sein: Alles zum Wohle der Stadt.
Max Borchert als Schützenkönig Alles zum Wohle der gesamten Einwohnerschaft! (Huy-Zeitung vom 22.1.1928) Dieses Versprechen hat er gehalten.
Nach Kriegsende hofften viele Schwanebecker darauf, dass Max Borchert noch einmal Schwanebecks Geschicke lenken würde. Mit seinem Beitritt zur CDU-Ortsgruppe Schwanebeck dokumentierte er auch
seine Bereitschaft, am Neubeginn mitzuwirken. Er erkannte aber sehr
früh, dass die eine Diktatur zu Ende gegangen war, aber eine neue
schon Macht ergriffen hatte – sie wollte er nicht unterstützen.
Am 19. August 1954 ist Max Borchert in Schwanebeck verstorben.
Anmerkung:

Alle Fotos vom Verfasser
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Zwei Gedichte
Von Christel Trausch
Bruder Garten
Ich hole Schnittlauch aus dem Garten,
Kartoffeln und Tomaten auch,
er schenkt mir Tulpen, später Dahlien
und rote Beeren aus dem Strauch.
Er macht mir meinen Rücken müde,
und manchmal bricht der Spaten ab.
Die wilden Kräutlein sind beharrlich,
damit ich stets zu jäten hab.
Zur Weihnacht gibt es Schweigezeiten,
da ruhen alle Beete aus,
jedoch ich habe Schnee zu fegen
und Sand zu streuen vor dem Haus.
Dann endlich öffnet er die Augen
Beim Licht aus dem Forsythienstrauch.
Ich hole Schnittlauch aus dem Garten
Und manchmal ein paar Verse auch.

Christel Trausch mit Dr. Ingeburg Stoyan nach einer Lesung
im Gleimhaus.
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Zeitlos
bin ich nicht
wie Möbelstücke
noch aus dem Barock,
die Wert gewinnen,
wenn sie gut erhalten sind.
Die Zeit,
die selbst nicht schlafen kann,
gönnt mit die Nacht
doch in der Frühe
liest sie Zeitung vor.
Ich schreibe
meine Kommentare selbst
und muß in Erde graben.
Ich mache Seele öffentlich.
Nein, zeitlos bin ich nicht.
03.11.2012
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Die Gröperstraße
Von Karl Kunze (†)
Die Gröperstraße ist eine der ältesten Straßen der Stadt.
Wie man in alten Veröffentlichungen liest, wird die Bezeichnung bereits
1369 erwähnt.
Geht man dem Namen auf den Grund, so findet man, dass die Bezeichnung Gröper auf die Topfmacher hinweist, die einmal hier ihre Werkstatt gehabt haben sollen. Dabei handelte es sich um Gießer, denn sie
gossen eiserne Töpfe oder Tiegel, wie man sie früher auf Herden mit
offenen Feuerstellen benutzte. Die Handwerker hießen dann Gropengießer oder auch Grapengießer. In einer Urkunde von 1325 wird z. B.
ein Hans Groppengeter genannt.
Versetzen wir uns in die Zeit vor 60 – 70 Jahren. Das war u.a. die Zeit,
in der die ganze Straße noch Spielplatz der Kinder war, die sie darüber
hinaus auch nutzten, um Pferdeäpfel mit ihren Handwagen einzusammeln, die dann als Dung in die Gärten gefahren wurden.
Ich möchte ein wenig daran erinnern, wie die Straße damals aussah,
wie man dort lebte als die Welt noch in Ordnung war, wie man so sagt.
Oder war sie es schon nicht mehr? Es war ja die Zeit der großen Arbeitslosigkeit, in der die Menschen sozial nicht so abgesichert waren
wie heute. Die Arbeitslosigkeit ging allerdings zurück, gerade rechtzeitig, um den Nazis zu erlauben, sich diesen Verdienst gutzuschreiben,
nachdem sie im Januar 1933 die Macht übernommen hatten. Sie steuerten geradewegs auf den Krieg zu, den auch unsere Straße bis zum
bitteren Ende am 8. und 11. April erlebte, als nach den Bomben dann
die riesigen Sherman-Panzer über ihr Pflaster donnerten.
Vom Leben in der Straße einst und jetzt
In jener Zeit, der ersten Hälfte des 20. Jh., gab es natürlich keine Gropengeter mehr in der Gröperstraße. Dieses Gewerbe war überhaupt
meines Wissens in Halberstadt ganz ausgestorben. Interessant ist
jedoch, dass es auch in den benachbarten Städten u.a. in Goslar,
Quedlinburg und Magdeburg Straßen gleichen Namens gibt. Auch die-
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se befanden sich an der Peripherie der mittelalterlichen Städte. Das
hat sicher etwas mit der Gefährdung der alten Fachwerkhäuser durch
Brände zu tun. Ein Brand im Stadtzentrum wäre weit gefährlicher gewesen. Die Gröper hatten also anderen Handwerkern und Händlern
ihren Platz überlassen.
Was machte wohl damals den Charme dieser, wie auch anderer alter
Straßen aus? Da könnte man viele Faktoren anführen: architektonische Vielfalt, städtebauliche Abwechslung – keine Straßenführungen
vom Reißbrett, Abwechslung durch kleine Plätze, Begrünung durch
Anpflanzungen, Farbigkeit der Häuser, so, wie man in früheren Jahrhunderten baute. Beton und Großplatten sind ja nicht an sich zu verdammen, sondern nur in ihrer Monotonie, Einförmigkeit und Uniformität. So sehr wir bedauern müssen, dass viele Häuser auch der Gröperstraße dem Verfall preisgegeben wurden, sollten wir uns umsomehr an
jenen erfreuen, die man bisher noch erhalten konnte und dafür sorgen,
dass auch einige weitere rekonstruiert und saniert werden.
Neben den Neubauten zwischen der Dominikanerstraße und dem Moritzplan ist besonders an einigen der kleinen Häuser nördlich der Gröperbrücke Vorbildliches geleistet worden. Bemerkenswert sind auch
eine Reihe von Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen und uns
bereits wieder erfreuen.
Wir wollen sie uns einmal ansehen, indem wir stadtauswärts gehen.
Das geht allerdings nicht in einer dem Alter entsprechenden Reihenfolge. Da kommen wir zunächst an den Katholischen Pfarrhof, die
Nr. 33. Einen schönen, gerade sanierten barocken Fachwerkbau sehen
wir aus dem Anfang des 18. Jh. Die Umfassungsmauer davor mit dem
herrlichen schmiedeeisernen Gitter stammt sogar schon vom Anfang
des 17. Jh. Ob sie einst nicht vielleicht ein besonderes Gebäude des
Moritzstiftes abgrenzte?
Gleich daneben befindet sich ein früher sehr versteckt liegender zweistöckiger Fachwerkbau, gekennzeichnet mit der Jahreszahl 1575. Auf
Fußwinkelhölzer mit geschnitzten Fächerrosetten sowie Schiffkehlung
an Saumschwellen und Taubalken wird in der Denkmalliste hingewiesen. Auch die Nr. 31, ein markantes zweistöckiges Gebäude, stammt
aus dem 18. Jh. und ist vor allem durch das Mansardwalmdach bemerkenswert.
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Eingang zum katholischen Pfarrhof.

Partie an der Gröperstraße.
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Die Nr. 21 stammt, wie eine Inschrift ausweist, bereits aus dem Jahr
1700. Dort liest man:
JOBST HECHT VND ELIESABETH BOHMEN HABEN DVRCH GOTTES SEEGEN LASSEN DIESES HAVS BAVEN. ANNO 1700
Ackerbürgerhäuser tragen die Nummern 18 und 20, beide stammen
bereits aus dem 16. Jh. Wünschen wir uns vor allem die Sanierung des
sehr schönen Hauses Nr. 18.

Gröperstraße 18

Ein Handwerkerhaus trägt die Nummer 10. Es ist ein zweistöckiger
Fachwerkbau aus der Zeit um 1700 mit den damals üblichen Zierraten,
dem sogenannten halben Mann, Brüstungsständer unter den Fenstern
und profilierten Füllhölzern und Balkenköpfen.
Ein Kleinod ist in einem neuen Wohnhaus hinter der Nr. 14 wiedererstanden. Dies ist ein sehr altes Haus, welches wir schon als einziges
Haus vor dem Gröpertor auf einem historischen Gemälde sehen, das
uns eine Stadtansicht vom Norden aus zeigt.
Auch Industriegebäude können Baudenkmale sein. Das Verwaltungsgebäude des Elektrizitätswerkes etwa, das um 1910 gebaut, histori72

Verwaltungsgebäude des Elektrizitätswerkes

sche Bauformen aufnimmt, oder ein moderneres Gebäude von 1920,
in dem sich die Verwaltung der Zuckerfabrik befand.
Zwei der Kirche zuzuschreibende Gebäude wollen wir nicht übersehen.
Da ist einmal der Kindergarten, Nr. 61, an dem uns besonders die wunderschön gearbeitete Haustür auffällt und ein ehemaliges Kleinod für
Halberstadt, die Siechenhofkapelle.
Leider nicht mehr vorhanden, obwohl für Halberstadts Geschichte sehr
interessant, ist ein Chronodistichon in diesem kleinen Bau, dessen
Reste mehr an eine alte Dorfkirche denn an eine Kapelle eines Siechenhofs erinnern. Ein Chronodistichon ist ein Sinnspruch, in dem die
hervorgehobenen römischen Zahlen zusammengezählt die Jahreszahl
der Begebenheit bilden, auf die sich die Worte beziehen.
So soll im Inneren der kleinen Kapelle folgender Spruch gestanden haben:
„

EX qVo HaLberstadaDas CrVX pestIs reptat aD aeDes
NosqVo aC MagDbVrgos LInqVlt: en eXto strVes
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(Deutsch: Seitdem das Kreuz der Pest zu den Halberstädter Häusern
schleicht, und uns und die Magdeburger wieder verlässt: siehe, da stehe ich da ein fertiges Gebäude!)
Der Hexameter (die erste Zeile) enthält die Jahreszahl: 1681; der Pentameter (die zweite Zeile) enthält die Jahreszahl: 1682. Die Kapelle ist
natürlich viel älter und weist durchaus Baumerkmale der Gotik auf.“*
In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts war die Gröperstraße wie
ein Dorf. Es gab fast alles, was man zum Leben brauchte. Es begann
mit dem Kindergarten am Moritzplan, der Kirche, in der mancher getauft und konfirmiert wurde, in der der Bräutigam seine Frau zum Altar
führte, und endete ohne Umwege auf dem städtischen Friedhof. Es gab
7 Bäcker, 3 Kaufleute, 5 Gemüsehändler, einen Milchhändler (Milchverteiler sagte man damals); 4 Fleischereien, dazu noch 2 Roßschlächter,
eine Drogerie und 4 Gastwirtschaften.
Es gab eine Reihe von Handwerkern, so zwei Klempner, drei Frisöre,
Tischler, Sattler, Zigarrenmacher, Glaser, Elektriker, Maler, Schumacher, Ofensetzer und eine Kohlenhandlung.
Der Nähe des Friedhofs entsprachen eine Blumenhalle und zwei Steinmetzen, die sich auf Grabsteine spezialisiert hatten.
Heute bemühen sich Handwerker und Gewerbetreibende der Konkurrenz des Zentrums zu trotzen. Erst vor wenigen Monaten wurde eine
Interessengemeinschaft der Händler der Unterstadt gebildet, an der
auch Geschäftsleute der Gröperstraße maßgeblich beteiligt sind. Früher wird das nicht so hart gewesen sein. Die Einkaufsgewohnheiten
waren einfach anders. So hatten wir in den dreißiger Jahren doch eine
recht große Beständigkeit zu verzeichnen. Heute dagegen scheint steter Wechsel bei den Geschäften das Normale zu sein. Ich konnte Mitte
des Jahres 1999 noch die folgenden Firmen feststellen. Der Leser mag
vergleichen, was bestehen geblieben ist.
Da zählte ich vier Gaststätten, zwei Bäcker, zwei Geschäfte, die hauptsächlich Zeitungen verkaufen. Es gab Geschäfte für Kurzwaren, Nähmaschinen und Raumausstattungen, für Fahrräder, für Uhren und
Schmuck, für Computer und für Sportbekleidung, eine Weinhandlung,
einen Optiker, ein Fotoatelier und einen Fan-Artikel-Shop. Auch AntikHandel und An- und Verkauf hatten sich niedergelassen.
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Das Handwerk wird durch Maler, Elektriker, Steinmetz, Schlüsseldienst, Schuhmacher und zwei Frisöre vertreten. Hinzu kommen ein
Hausmeisterdienst, ein Lernstudio und eine Spedition.
* Karl Scheffer, Prediger zu Moritz: Inschriften und Legenden Halberstädter Bauten
Halberstadt, 1864

Das Mittelalter und die Entwicklung des Moritzstiftes
Im Mittelalter befand sich am Ende der Straße in Höhe der Moritzkirche
und ihres Stiftes das Gröpertor, eines der sieben Stadttore, das zusätzlich durch die Holtemme geschützt wurde. Heute führt die Straße weit
darüber hinaus und endet an der Bahnlinie Halberstadt-Wernigerode,
bzw. an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1. Das sind immerhin
von der Dominikanerstraße gerechnet gute 800 Meter. Damit ist unsere
Straße auch eine der längsten alten Straßen der Stadt. Für jene Zeit,
über die ich hauptsächlich schreiben möchte, also die 30er Jahre, kann
ich es mir einfach machen. Die Straße war in 88 Grundstücke von ganz
unterschiedlicher Größe und Bedeutung aufgeteilt. Diese reichten von
Fabrikgeländen bis zur Bebauung mit kleinen Häusern, in denen gerade eine Familie Platz hatte. Der Junge, über dessen Kindheit in dieser
Straße ich u.a. berichten möchte, wohnte im Haus Nr. 41, das mit dem
Neben- und Hintergebäude Heimstatt für 20 Familien mit all ihren großen und kleinen Problemen, ihren Freundschaften und Streitigkeiten
war.
Den Beginn der Besiedlung dieses Gebietes schätzen die Historiker
wie auch den des Westendorfes auf den Anfang des 11. Jahrhunderts.
Als 1237 das Bonifatiusstift von der Gegend nahe des Bullerberges
der Moritzkirche angeschlossen wurde, stand diese bereits schon viele
Jahrzehnte. Das beweist im Grunde ihr Baustil, der, von späteren Zutaten abgesehen, reine Romanik ist. Bis dahin war die Moritzkirche eine
der Pfarrkirchen der Stadt.
Nach der Verlegung des Stiftes lautete der Name der Kirche „St. Mauritii et Bonifatii“.
Beide galten für Deutschland als sehr bedeutende Heilige. Bonifatius
sowieso, der im 8. Jh. Wesentliches für die Reformation der fränkischen Kirche und ihre engere Verbindung mit Rom getan hat. Oft wird
er von Historikern deshalb als Apostel der Deutschen bezeichnet. Ihm
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zu Ehren tritt die deutsche Bischofskonferenz noch immer an seinem
Grabe in Fulda zusammen. Und Moritz (oder Mauritius)? Mit seiner
Lanze soll Otto der Große der siegreichen Schlacht auf dem Lechfeld
in der Auseinandersetzung mit den Ungarn die entscheidende Wende
gegeben haben. Seitdem wurde diese Lanze als eine sehr wichtige
Reichinsignie betrachtet.
Nach Zschiesche* war das Stift reich begütert und vereinigte 12 Kanoniker. An deren Spitze stand neben dem Propst, er wurde aus dem
Domkapitel gewählt, ein Dechant, der allmählich zur einflussreichsten
Person dieser Vereinigung wurde. Anfangs gehörten außerdem 13 Vikare zum Stift.
Im 16 Jh. zogen in dieses Stift Protestanten ein ohne, wie übrigens
auch in anderen Halberstädter Kirchen, die Katholiken völlig zu verdrängen. So lebten auch hier Kanoniker beider Konfessionen eine Zeit* Zschiesche, Halberstadt sonst und jetzt mit Berücksichtigung seiner Umgebung, Halberstadt 1895
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lang nebeneinander, was allerdings nicht immer harmonisch und ohne
Streit erfolgte. Das Stift war bereits 1237 von Bischof Ludolf I. in ein
säkulares Stift verwandelt worden, da die Stiftsherren das gemeinsame Leben aufgegeben hatten und in eigenen Häusern leben wollten.
So muss es damals um die Kirche herum Kurien gegeben haben. Man
weiß lediglich aus den alten Chroniken, dass um 1240 die Stiftsgebäude fertig waren, dass das Stiftskapitel in den Jahren nach 1246
begann, das desolate Kirchengebäude wieder zu reparieren und an der
Nordseite den üblichen Kreuzgang und an der Südseite eine Kapelle
anzubauen. Die letzteren Baulichkeiten wurden 1818 abgerissen.
Ein weiteres interessantes Detail zum Stift ist die Tatsache, dass Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1787 den Kanonikern das Recht verlieh, ein
gekröntes Bischofskreuz an einem karmesinroten Band um den Hals
zu tragen, oder es sich auch auf der linken Seite des Rockes einsticken
zu lassen.
Als die Franzosen 1806 die Stadt besetzten, war das gleichzeitig das
Aus für Klöster und Stifte. Wie von anderen Kirchen ist auch von der
Moritzkirche eine Fremdnutzung als Heumagazin bekannt geworden.
Trotz einer großen Reparatur in den Jahren 1843 - 1844 wurden bereits
1855 die Dächer der Türme und des Langhauses der Kirche erneut
gedeckt. Diese Reparaturen zogen sich bis in das Jahr 1866 hin und
beinhalteten auch eine völlige Erneuerung des Querhauses und die
noch heute sichtbare Ausmalung des Inneren, die allerdings nicht dem
ursprünglichen Stil der Kirche entspricht.
Aus der ersten Periode der Kirche sind erfreulicherweise die Glocken erhalten geblieben, die nachweisbar in Halberstadt gegossen wurden und
auf 1281 und 1319 datiert sind. Zu diesen beiden sogenannten LäuteGlocken kommen noch die beiden Uhrglocken hinzu, die ebenfalls ein
erstaunliches Alter aufweisen und mit 1309 und 1376 gezeichnet sind.
Im Übrigen gilt die zuerst genannte als die älteste Glocke Halberstadts.
Von dem Stift war natürlich im 20. Jh. nichts mehr erhalten. Die Kirche
gibt es jedoch und auch das Pfarrhaus auf dem Moritzplan, aber an ein
klösterliches Stift erinnert kaum noch etwas. Allerdings gibt es in unmittelbarer Nähe am Haus Kulkstraße 34 noch eine Inschrift.
Das Haus macht den Eindruck eines alten Ackerbürgerhauses, entpuppt sich aber als das Haus eines Dekans, was allerdings das erstere
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nicht ausschließt. Vielleicht gehörte es den Klerikern des Moritz-Stiftes.
Eine schwer zu entziffernde Schrift finden wir am Grundbalken des
Obergeschosses: Sie enthält offensichtlich den Namen eines Dekans
und die Jahreszahl 1609.
Auch am Siechenhofhospital enthalten die ältesten Gebäude Namen
von Personen, die wohl mit dem Moritzstift in Verbindung gestanden
haben. Eine Mauer und Reste alter Gebäude im Zusammenhang mit
dem evangelischen Kindergarten in der Gröperstraße, Ecke Moritzplan
mögen uns weiterhin an das Stift erinnern.
Kindheit in der Gröperstraße
Im Kindergarten oder in der Kleinkinderschule, wie man dazu auch sagte, wirkte in den 30er/40er Jahren Schwester Martha, eine Diakonisse.
Viele Kinder hatten das Glück, drei Jahre unter der Obhut Schwester
Marthas verbringen zu können und allerlei zu lernen, was man den
Kleinen mit auf den Weg gab, bis sie das Schulalter erreicht hatten.
Es gab damals nicht allzu viele solcher Einrichtungen in einer Stadt
von der Größe Halberstadts. Dass die wenigen vorhandenen kirchliche
Einrichtungen waren, lag sicher daran, dass im Halberstädter Cecilienstift junge Diakonissen, aber auch andere junge Mädchen für die Tätigkeit als Kindergärtnerinnen oder Hortnerinnen ausgebildet wurden.
Dass solche Einrichtungen rar waren, lag auch daran, dass die Frauen
nach landläufiger Meinung in erster Linie in das Haus und an den Herd
gehörten. Sie hatten ihre Kinder selbst zu erziehen. Auf jeden Fall lassen sich diese Einrichtungen Anfang der 30er Jahre fast noch an einer
Hand aufzählen, wobei Größe und Kapazität ebenfalls noch eine Rolle
spielen. Bezeichnender Weise lagen diese Kindergärten hauptsächlich
in der Unterstadt.
Guten Frauen war es u. a. auch zu verdanken, dass im Kindergarten
der Gröperstraße auch Kinder aufgenommen wurden, deren Väter von
den Nazis aus politischen Gründen inhaftiert waren. Die Mütter mussten dann für den Unterhalt der Familie sorgen. Oft geschah das nur als
Putzfrau. Diese Arbeit brachte zwar nicht viel ein, dauerte dafür aber
lange. Im Haus einer solchen Familie wohnte auch Anna Langer, ein
ältliches, etwas verwachsenes Fräulein mit einem guten Herzen, die im
besagten Kindergarten das Essen zubereitete. Sie sprach mit Schwes-
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ter Martha über die Familie und die wiederum mit der Frau Kommerzienrat Klamroth, die Vorsitzende des Vorstandes der Kleinkinderschulen
war. So bekamen Jungen und Mädchen ganz schnell einen Platz im
Kindergarten, und die Mutter konnte beruhigt ihren Tätigkeiten nachgehen. Man schrieb den Oktober 1933. Viele Menschen mögen in ihren
politischen Meinungen in jener Zeit schwankend gewesen sein. Viele
auch liefen den Nazis nach, wie weiland die Kinder dem Rattenfänger
in Hameln. Andere behielten ihre gute Grundeinstellung und halfen, wo
geholfen werden musste. Zu ihnen gehörte ganz sicher auch Schwester Martha. Sie nahm solche Kinder nicht notgedrungen auf. Sie bekamen auch nie zu spüren, dass sie Kinder von Eltern waren, die im
damaligen Sinne außerhalb der Gesellschaft standen.
Trotzdem ließ man auch hier die bravsten dieser Kinder, wohlgemerkt
Fünfjährige, als besondere Belohnung an der neuen Entwicklung teilnehmen. Im Zimmer der Schwester Martha durften sie sich, auf dem
Boden sitzend, die Reden Hitlers anhören. Verstanden haben sie diese
damals zum Glück noch nicht.
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Die Kirche und ihre Einrichtungen hatten mit den Nazis ebenfalls ihre
Probleme. Auch das konnte für manchen Jungen zu einem Glücksfall
werden. Es war einige Jahre später, so etwas 1940/41. Ein Junge besuchte inzwischen die dritte oder vierte Klasse der Volksschule II gleich
hinter der Holtemme, also noch in unmittelbarer Nachbarschaft der
Gröperstraße.
„Hans, Du sollst zum Rektor kommen!“ Heute kann ein 9-jähriger kaum
noch nachfühlen, dass damals das Herz eines Jungen in die Hose
rutschte. War der Lehrer schon eine uneingeschränkte Autorität, so
kam der Rektor gleich nach dem lieben Gott. (Das „lieb“ wollen wir dabei vergessen.) Wenn man ihn sah, was selten vorkam, dann ging er
in den Pausen durch sein Reich, die Flure der Schule, den Rohrstock
in der Hand wie einen Spazierstock oder einen Degen. Gelegentlich
ließ er ihn dann auf den Rücken der Schüler tanzen, die sich seiner
Meinung nach nicht so diszipliniert hatten, wie er das erwartete. Allein
schon der Ruf dieses Mannes versetzte seine Schüler in Angst und
Schrecken. Zu ihm sollte der Junge also kommen. Das hatte folgende
Vorgeschichte:
Der Junge hatte im Unterricht recht brauchbare Leistungen nachgewiesen und wurde von seiner Schule für eine weiterführende Ausbildung
vorgeschlagen. Er sollte ab der fünften Klasse eine Nationalsozialistische Bildungsanstalt besuchen. Das waren Schulen, in denen Hitler
seine Elite, oder das, was er dafür hielt, ausbilden ließ.
Dieser Vorschlag löste zu Haus nicht gerade eitel Freude aus. Der Vater
war aus dem Zuchthaus zurück, längere Zeit arbeitslos und hatte gerade eine nicht gut bezahlte Arbeit gefunden und nun dieser Schreck. „Ich
muss mit dem Rektor sprechen!“ war seine Reaktion. „Versuchen muss
ich, dieses Los von meinem Jungen abzuwenden.“ Gesagt, getan! Am
nächsten Morgen ging er in die Schule und erläuterte dem Rektor seine
Gedanken.
So kam es dann, dass der Junge, von den Hintergründen nicht informiert, zum Rektor gerufen wurde. Für ihn war der Vater zur Kur gewesen. Der Rektor hatte Verständnis gezeigt, und auch der Lehrer begriff
den Vater. Dieser Lehrer hatte an einer katholischen Schule unterrichtet, die ein oder zwei Jahre vorher von den Nazis aufgelöst worden war.
Ein Akt, der viel Unwillen ausgelöst hatte.
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Für den Jungen war die Aussprache jedoch noch nicht zu Ende. Er wurde gefragt, auf welcher Schule er denn seine Entwicklung fortsetzen
wolle. Er entschied sich für die Mittelschule, und das wurde akzeptiert.
Ein Entschluss, der für die heutige Jugend sicher nicht so leicht nachvollziehbar ist. Doch die höheren Schulen waren nicht für ihn geschaffen. Die zu erwartende Schulgeldfreiheit war sicher eine gute Sache,
doch mit dieser Freistelle an sich war es nicht getan. Es wäre noch viel
hinzugekommen, für das seine Eltern das Geld einfach nicht hatten.
So war das damals, es gab eine ganz natürliche Auslese in Hinblick
auf Bildung und Schulbesuch, wobei die Ausnahmen die Regel nur bestätigten. Im übrigen hatte auch das Schulwesen in der Gröperstraße
seine Vorgeschichte. Hier wollen wir der Einfachheit halber den Pastor
und Lehrer Dr. K. L. Zschiesche von der Höheren Töchterschule zitieren, der sich um die Erforschung der Halberstädter Geschichte sehr
verdient gemacht hat.
Er schreibt in „Halberstadt sonst und jetzt...“ (1895):
„Außer der Martinischule bestanden vor der Reformation unter Rektoren noch andere Schulen, die mehr oder weniger darauf ausgingen,
ihren Schülern eine gelehrte Bildung zu geben, nämlich bei... St. Moritz..., sie stellten aber mit der Reformation wegen Schülermangels ihre
Tätigkeit ein, denn „als das göttliche Wort an den Tag gekommen, wollten die Bürger ihre Kinder nicht mehr in die papistischen Schulen schicken.“ Die beiden Schulen an St. Moritz und Paul existierten zur Zeit
der beiden Kirchenvisitationen 1564 und 1589 noch nicht wieder; ...und
St. Moritz bittet 1564, man möge die alte Schule wieder aufrichten. Die
Kinder dieser Parochien besuchten das Martineum.
Am Anfang des 19. Jh. gab es bei St. Moritz eine Elementarschule,
Gröperstraße 32, die, bis 1822 einklassig, dann dreiklassig, bei der
Reorganisation des städtischen Volksschulwesens 1868 als dreistufige
Volksschule dann fünf Klassen zählte.
Diese Reorganisation war mit der beginnenden Industrialisierung notwendig geworden. Die entstehenden Fabriken brauchten Arbeiter, und
die mussten mehr wissen als die Landarbeiter. Allzugroß war der vermittelte Unterrichtsstoff jedoch auch nicht. So wurde als allgemeine
städtische Schule die Oberstädtische Schule genutzt. Für die ärmeren
Bevölkerungsschichten wurden Hospitalschulen gegründet, deren Mittel aus den Einkünften der Hospitäler finanziert wurden. Dort brauchten
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die Kinder kein Schulgeld zu zahlen. Nachdem zuerst die alten Räume
des Franziskanerklosters für diesen Zweck genutzt wurden, zog man
am 14. Oktober 1875 in das neue Schulgebäude in die Gleimstraße.
Bereits 1884 war es notwendig geworden, die Schulmöglichkeiten zu
erweitern, und vor dem Gröpertor wurde die so genannte Unterstädtische Schule gebaut, die spätere Volksschule II. Diese wurde dann auf
Grund der großen Kapazität am 1. Oktober 1912 in eine Knaben- und
eine Mädchenvolksschule geteilt. So war es auch noch in den 30er
Jahren.
Im Nordflügel des Schulgebäudes lernten die Mädchen und im Westflügel die Jungen. Beide Schulen hatten eine eigene Leitung und waren auf dem großen Hof durch einen von Ost nach West verlaufenden
Zaun fein säuberlich getrennt. Ab 1927 waren beide Schulen achtstufig.
Trotzdem reichte der Platz vorn und hinten nicht. So war es nicht selten, dass über 40 ABC-Schützen in einem Klassenraum unterrichtet
wurden.
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Kinderspiele
Was machte man eigentlich in der freien Zeit? Man spielte wie alle Kinder in der Stadt. Und was? Typisch waren die Kreisel. Wurden sie hervorgesucht und die Peitschen dazu gebastelt, war das ein untrügliches
Zeichen dafür, dass der Frühling eingezogen war. Mit Murmeln, den Kielecken wurde gespielt, natürlich mit Bällen, wobei man versuchte, mit
den Mädchen in der „Ballschule“ mitzuhalten. Das waren Übungen, bei
denen mit einem Ball viele verschiedene Würfe gegen eine Mauer zu
absolvieren waren. Ballweittreiben war vielleicht eine Besonderheit in
dieser langen Straße, in der sehr viele Kinder wohnten. Der Verkehr war
ja mehr als bescheiden. So konnte man durchaus einen Nachmittag damit verbringen, Autonummern aufzuschreiben. Es waren nicht allzu viele,
die man fand. Wer die meisten aufgeschrieben hatte, war der Gewinner.
Am späten Abend war es dann noch ruhiger. Da konnte man die lange
Fläche von der Dominikanerstraße bis zum Moritzplan zum Balltreiben
nutzen. Zwei Parteien, die sich zufällig zusammenfanden, versuchten
einen alten Tennisball die Straße hoch oder runter zu treiben. Da liefen
an jeder Seite 10 – 15 Jungen und Mädchen hinter der kleinen Filzkugel
her und versuchten, sie aufzuhalten und nicht zuviel Gelände zu verlieren. Der größte Spaß war dabei jedoch, dass allenthalben die Eltern
und andere Bewohner die obligatorischen Kissen in die Fensterbänke
legten, das Treiben verfolgten und die Gören lauthals anfeuerten. Ein
tiefes Gemeinschaftsgefühl entwickelte sich. Wie schön, dass es damals noch kein Fernsehen gab, ja selbst Rundfunkgeräte waren durchaus nicht in allen Wohnungen vorhanden. So brachte dieses friedliche
Treiben der Kinder eine angenehme Abwechslung in den Feierabend.
Was bedeutet heute schon, eine Straße zu asphaltieren! Als man jedoch aus irgendeinem Grunde die Nachbarschaft der Gröperstraße,
„Bei den Spritzen“ und „Am Frauenhause“ plötzlich mit solch einer
Schwarzdecke versah, war das durchaus eine Sensation. Da standen
große Kocher, aus denen der dicke Brei in Eimer gefüllt und dann mit
Reibebrettern ausgebreitet und glattgestrichen wurde. Es waren zwar
nur kurze Straßen, aber die Arbeit interessierte die Kinder nach ihrer
Schulzeit. Ja, und dann war damit die große Möglichkeit des Rollschuhlaufens auch in der Unterstadt verbunden. Das geschah allerdings sehr
zum Ärger einer Reihe der älteren Bewohner, die in den bis dahin ruhigen Straßen durch das lärmende Spiel belästigt wurden.
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Auf der Straße gibt es viel zu sehen.

Und noch ein Spiel kennt man heute nicht mehr, das die großen Räume
der Straßen brauchte. Es wurde Polo genannt, hatte aber mit jenem elitären Sport kaum etwas gemein, und Pferde brauchte man dazu schon
gar nicht. Das Zubehör bestand aus einem kleinen Holz, an beiden
Seiten angespitzt, von etwa 10 – 15 cm Länge. Es wurde über den Spalt
zwischen den Bordsteinen gelegt und von dort mit einem wesentlich
längeren Stock hinausgeschleudert. Die Schwierigkeit bestand danach
darin, das kleine Holz mit einem Schlag auf eine der Spitzen nach oben
zu schlagen und dann mit einem weiteren Schlag in der Luft, heute
würde man „volley“ sagen, weit weg zu befördern. Das ist bei der heutigen Dichte des Straßenverkehrs gar nicht denkbar. Natürlich wurde Suchen, Kriegen, Abschlagen gespielt. Das waren im Grunde recht naive
Spiele, die den heutigen Altersgenossen mit Gameboy und Computer,
mit Mountain-Bike und Inline-Skatern sicher ein wenig „Out“ vorkämen.
Aus Spiel wird Ernst
Der Krieg bestimmte mehr und mehr das Leben der Kinder. Vor allem
die Anfangserfolge des „Blitzkrieges“ versetzten die Jungen in eine Euphorie. Krieg – das war damals auch jedes Gruppenspiel, jeder Wettbe84

werb, das waren Schlachten, die straßenweise gegeneinander ausgefochten wurden. Da wurde geschlagen, meistens jedoch gerungen, da
gab es auch mal ein blaues Auge oder eine zerrissene Hose. Letzteres
war vielleicht am schlimmsten, denn darauf folgte zu Haus zumindest
ein Donnerwetter. Doch so brutal, wie heute Kinder und Jugendliche
miteinander umgehen, war man trotzdem nicht. Vielleicht war alles etwas sportlicher.
In der Hitlerjugend sagte man für Kriegsspiel „Geländespiel“. Da wurden
die Grundlagen des Kriegshandwerks vermittelt: Tarnen, Anschleichen,
Disziplin, Gehorsam, Drill. Die Lehrer kontrollierten mehr oder weniger
die Teilnahme am sogenannten „Dienst“ mittwochs und sonnabends.
Manche hatten mit ihren Lehrern in dieser Hinsicht Glück. Der eine,
das hörten wir schon, war von der katholischen Schule gekommen, und
der Klassenlehrer in der Mittelschule war bereits zweimal pensioniert,
wieder reaktiviert und wollte vor allem seine Ruhe haben.
Der Lesestoff der Jungen war in jener Zeit natürlich zunehmend geprägt von den Ereignissen des Krieges. Zahlreiche Titel gingen von
Hand zu Hand, in denen die Heldentaten des Ersten Weltkrieges auch
schon des gerade begonnenen Zweiten glorifiziert wurden. Schließlich
wurde auch der Beschäftigungsdrang genutzt. Mit einer Vielzahl von
Bastelbögen konnte man z.B. Flugzeugmodelle, aber auch Panzer und
Motorflugzeuge nachbauen. Das hatte den Effekt, dass die Jungen
recht gut die Flugzeugtypen bestimmen konnten, die immer zahlreicher
den Luftraum über der Stadt beherrschten. Da sie im Verhältnis zu heute wesentlich tiefer und langsamer flogen, waren sie auch gut zu sehen
und zu erkennen.
Je älter die Kinder wurden, umso mehr dehnte sich das Betätigungsfeld räumlich aus. Oft verbrachten sie die Nachmittage nicht mehr nur
in der Straße oder der Dammpromenade, sondern zogen in die Berge
und sahen dort den Soldaten bei der Ausbildung zu. Manche dieser nur
wenige Jahre älteren Rekruten ließen die Jungen sogar neben sich in
die Schützengräben und -löcher springen und so an ihrem Kriegsspiel
teilnehmen.
Natürlich erlebten sie auch die Schattenseiten des Krieges durch ihre
Neugier. Sie sahen wie geschliffen und gedrillt wurde, welche Unmenschen manche Ausbilder waren. Auch mit Kriegsgefangenen hatten sie
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Kontakt. Hier war es die Neugier, ihre englischen Sprachkenntnisse
nach ein/zwei Jahren Schulunterricht auszuprobieren. Obwohl das eigentlich streng verboten war, hatte manch alter Wachsoldat nichts dagegen.
Pure Neugier war es auch, die die Jungen zu den Absturzstellen von
Flugzeugen zog, die in den immer häufiger werdenden Luftkämpfen
abgeschossen wurden. Der Anblick der Toten in den Wracks der Flieger
hatte durchaus nichts Heldenhaftes und war für die 12 – 13-Jährigen
eher deprimierend.
Trotzdem blieben die Jungen recht sorglos. So passierte es u.a., dass
beim ersten Angriff auf die Junkerswerke, im Januar 1944, die anfliegenden Bomber beobachtet wurden. Das geschah aus der obersten
Dachluke eines hohen Hauses, das sicher auch einmal ein Gerberhaus gewesen sein muss. Es lag mit dem Giebel zur Schluppe „Am
Stiege“, durch die früher das Wasser des Kulkgrabens floss, hatte drei
hohe Trockenböden und eine Luke in der Giebelspitze, unter dem Hahnebalken. Das war immerhin eine Höhe von etwa 15 Metern und gestattete einen nur vom Dom behinderten weiten Blick über den Süden
der Stadt. Bis dahin war ja auch in über vier Kriegsjahren kaum etwas
passiert, was die Jungen ängstigen konnte. So sahen sie von ihrem
„Hochstand“, wie die Bomben aus den Flugzeugen fielen, hörten die
Detonationen der Einschläge und empfanden das als eine recht spannende Angelegenheit.
Für sie war es auch nicht unnormal, dass sie bei manchem abendlichen Fliegeralarm durch die Straßen zogen, wobei sie sich und andere
gegenseitig erschreckten, denn es herrschte ja absolute Dunkelheit.
Dabei spielte es auch eine Rolle, den „Luftschutzwarten“ einen Streich
zu spielen. Einer dieser Helfer war Frau Staat. Sie wohnte in einem
kleinen Haus hinter der Gröperbrücke und kannte natürlich ihre Pappenheimer, die Tag für Tag an ihr vorbei zur Schule gingen.
Eines Abends gab es eine mächtige Explosion, und eine einige Meter hohe Stichflamme war am Abendhimmel im Norden der Stadt auszumachen. Da wurden die Jungen natürlich aktiv. Dieses Schauspiel
konnten sie sich nicht entgehen lassen, das mussten sie aus der Nähe
sehen. Schnell hatten sie sich zusammengefunden, und auf ging es
zum Zementsberg. So nannten sie damals die Gegend am Friedhof,
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wo die Züge in Richtung Bahnhof wie in einen Hohlweg hineinfuhren,
also kurz vor dem Bullerberg. Dort gab es eine Fußgängerbrücke über
die Gleise, und gut 100 Meter dahinter brannte ein Kesselwagen lichterloh. In das fantastische Schauspiel vertieft, überhörten sie fast die
Annäherung eines Flugzeuges. Anders als heute hörte man sie schon
lange bevor man sie sah.
Plötzlich knatterten in dieses Motorengeräusch, das direkt auf die Jungen
zukam, unüberhörbar Schüsse aus den Bordkanonen. Offensichtlich verschoss ein zurückkehrendes Jagdflugzeug der Amerikaner seine restliche
Munition. Das Zielgebiet war ja prächtig beleuchtet. Die Jungen konnten
gerade noch zur Seite in die Felder der Baumschule Mehlert springen, die
fast bis an die Bahnböschung reichten. Sie warfen sich flach auf die Erde,
wie sie es oft bei den übenden Soldaten gesehen hatten. Schon spritzte
die Erde nur wenige Meter neben ihnen auf. Der Schreck saß tief, und mit
schlotternden Knien machten sie sich auf den Heimweg.
Am nächsten Mittag wartete Frau Staat bereits auf ihre „Freunde“. Diesmal ohne Armbinde, Stahlhelm und Gasmaske, mit welchen Utensilien
sie sich sonst immer kostümierte. Sehr bestimmt forderte sie die Jungen auf mitzukommen. Respekt hatten sie vor den Älteren, zumindest,
wenn sie ihnen offen gegenüberstanden. Frau Staat führte die Jungen
in ihr Haus und zeigte ihnen das in einem Balken steckende Geschoss
einer Flugzeugkanone. Es hatte zuerst das Dach durchschlagen und
war dann mit schwächer werdender Kraft als Querschläger durch die
Stockwerke hin und her geschossen, bis es im Erdgeschoss stecken
blieb. Nie hatten die Jungen eine solche Kraft vermutet. Kleinlaut gaben sie der Frau das Versprechen, in Zukunft bei Fliegeralarm die
Schutzräume aufzusuchen. Lange hielt das Versprechen zwar nicht,
aber beeindruckt waren sie schon.
Das Ende des Krieges
Gegen Ende des Krieges war es enger geworden in den Wohnungen
der Gröperstraße. Vor allem aus den Kampfgebieten im Osten waren
die Menschen geflohen. Die faschistische „Strategie der verbrannten
Erde“ ließ vielen Menschen keinen Platz mehr in ihrer Heimat.
Sie wurden von Verwandten und Bekannten aufgenommen, die enger
zusammenrückten. Am 7. April 1945 wackelten in der ganzen Stadt die
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Wände. Fensterscheiben barsten und manches Kind fand seine schönen Blumentöpfe auf der Straße wieder. Es hatte sie gerade 14 Tage
vorher bekommen, am Tag der Konfirmation. Später erfuhr man, dass
ein mit Seeminen beladener Zug hinter dem Bahnhof angegriffen wurde
und explodiert sei. Die Kampfhandlungen hatten Halberstadt erreicht.
Dieses Ereignis hatte mit Sicherheit zur Folge, dass die Menschen
vorsichtiger geworden waren und sich am nächsten Tag, dem 8. April,
schneller und früher als sonst in den Kellern einfanden. So makaber es
klingen mag, aber sicher haben die Ereignisse des 7. April manchem Halberstädter das Leben gerettet. Unsere Freunde hatten allesamt Glück.
Die Gröperstraße lag an der Grenze des zerstörten Gebietes. Die nördlichste Bombenkette fiel etwa so: Hallenbad, Kaufmann Lindhammer auf
dem Johannesbrunnen, Am Frauenhaus – das war vor dem Hinterhaus
des Grundstücks Gröperstraße 41. Die letzte Bombe dieser Reihe traf
den Pferdestall des Rossschlächters Hupe in der Gröperstraße 45.
Die Menschen in der 41 saßen in einem Keller, der eigentlich keiner
war. Lediglich das Treppenhaus befand sich darüber. Es war die reinste
Mausefalle. Krachen, Druckwellen, Rauch und Staub, die in den Keller drangen, waren für die dort zusammengepferchten Bewohner das
schlimmste, was sie je erlebt hatten. Als dann von jemandem gerufen
wurde, der Angriff sei vorbei, waren alle froh, wieder auf die Straße zu
können. Was sie dort jedoch sahen, erschreckte sie noch viel mehr. Die
Stadt brannte und hatte sich unter einer einzigen schwarzen Wolke versteckt. Unvergessen blieb für die Jungen, dass durch diese schwarze
Wolke eine große Fackel zu sehen war. Der hohe Turm der Martinikirche brannte lichterloh.
Viele Menschen in der Straße hatten Angst. Würde ein weiterer Angriff
folgen und auch den nördlichen Teil der Stadt vernichten? Schnell war
das Nötigste auf einen kleinen Wagen geworfen und der Weg nach außerhalb gesucht. Einige Familien verschlug es nach Klein-Quenstedt.
Dort wollte man die kurze noch verbleibende Zeit auf die Amerikaner
warten. Sie wurden ja schon bei Goslar gemeldet. Als sie dann am
Mittwoch, dem 11. April, in Halberstadt einzogen, lief man ihnen entgegen. Man wollte wieder in der eigenen Wohnung sein, so sie noch bewohnbar war. Es dauert kaum eine Stunde, da hatten sich die Jungen
schon wieder gefunden, Neugier und Abenteuerlust hatten sie gepackt.
Sie zogen los, um zu erkunden, was aus ihrer schönen Heimatstadt
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geworden war. An der Katharinenkirche lagen schon die ersten Toten.
Man hatte sie in eine Reihe nebeneinander gelegt und wollte sie offensichtlich von dort aus zum Friedhof fahren.
Über die Trümmer der zusammengestürzten Häuser gingen sie da
entlang, wo einmal der Hohe Weg war. Überall brannte es noch. Der
Gestank war unerträglich und sollte noch monatelang über der Stadt
liegen. Doch nicht nur Neugierige waren unterwegs oder solche Menschen, die in Trümmern nach ihren letzten Habseligkeiten suchten.
Die Jungen beobachteten auch solche, die sich um nichts anderes zu
kümmern schienen, als darum, irgendetwas zu „organisieren“, sie plünderten. Die Jungen gingen wieder nach Hause. Sie hatten genug vom
Schrecken des Krieges gesehen und waren froh, dass alles vorbei war.
Sie waren erschüttert bis in ihr Innerstes und sollten diese Eindrücke
nie verwinden.
Nach dem Angriff vom 8. April 1945 gab es in den Schulen Halberstadts
große Schäden, und einige wurden völlig zerstört. In den ersten Wochen
danach wurden die noch nutzbaren Schulgebäude als Auffanglager für
ehemalige Kriegsgefangene, für die verschleppten Fremdarbeiter und
auch für die aus dem Konzentrationslager Langenstein-Zwieberge befreiten Häftlinge eingerichtet. Dort konnten unsere Freunde noch etliche
Tage ein freudiges Wiedersehen mit den ihnen bekannten ehemaligen
englischen Kriegsgefangenen feiern, die in der Volksschule II auf den
Abtransport in die Heimat warteten. Bereits am 1. Oktober 1945 wurden in Halberstadt die Schulen wieder eröffnet. Trotz der schwierigen
Bedingungen konnte mit dem Unterricht begonnen werden.
.... und die Jugend
Neben der „Sonne“, früher „Prinz von Preußen“, dem Gasthof mit Ausspanne von Heinrich Hoffmeister, befand sich an der Ecke zur Ochsenkopfstraße die Rossschlachterei Pupke. Gustav kannten wir schon
nicht mehr, aber seine Frau Ida und die erwachsene Tochter, die meistens den Verkauf regelte.
Nicht jeder mochte Pferdefleisch essen. Mancher erinnert sich sicher,
dass die Mutter keinen Topf rausrückte, um darin Pferdefleisch zu kochen oder zu braten. Dabei ist das Pferd doch viel sauberer als es
Schweine oder Rinder sind. Auch gegen ihr Futter, Heu und Hafer ist

89

nichts einzuwenden. Jemand meinte einmal, hier würde noch die Tatsache nachwirken, dass das Pferd für die Germanen einmal als heiliges
Tier galt und dann von den Christen verteufelt wurde.
Nach dem Krieg, vielleicht auch aus familiären Gründen war das Geschäft eingegangen, und die tüchtige Fleischersfrau stellte ihren Laden
der jungen, gerade gegründeten HO (das war die staatliche Handelsorganisation der DDR) zur Verfügung. Der Raum war durch seine Auskachelung wunderbar als Lebensmittelgeschäft geeignet. Einige Regale
wurden so gestellt, dass noch Platz für ein kleines Lager blieb und am
1. Januar 1950 die erste Jugendverkaufsstelle der HO in Halberstadt
eröffnet werden konnte.
Einer der Jungen, die ihre Kindheit in der Gröperstraße verbracht hatten, inzwischen etwas größer und auch älter geworden, bekam die
Würde und auch Bürde des Verkaufstellenleiters übertragen. Das war
für ihn schon recht anstrengend; nicht die Arbeit schlechthin, sondern
die Tatsache, dass ihn fast alle seine Kunden noch als Kind kannten.
Da passierte es schon häufiger, dass nach 19.00 Uhr, solange waren
damals die Geschäfte geöffnet, jemand an die geschlossene Ladentür
pochte und rief: „Mach doch noch einmal auf, ich habe kein Salz (oder
Zucker oder dies oder jenes) zu Hause!“ Natürlich wurden auch diese
Kunden bedient.
Dabei fiel dem Jungen manches Erlebnis ein, über das im Gespräch
mit den beiden Pupke-Frauen oft herzlich gelacht wurde, obwohl es
jahrelang zurücklag. Hunger hatten die Jungen während des Krieges
immer. Dabei mussten sie an Schaufenstern vorbeigehen, die trotz der
Knappheit noch allerhand Schmackhaftes anboten. Doch wer hatte als
Kind Geld, um sich etwas kaufen zu können? Lebensmittelmarken waren schon gar nicht verfügbar.
Aber wie gesagt, der Hunger war da. So konnte man eines Tages um
die Mittagszeit zwei unserer Freunde vor dem Schaufenster von Pupkes
Rossschlächterei auf- und abgehen sehen. Die Kreise wurden immer
enger und hatten als Mittelpunkt der Gedanken eine große Schüssel
mit gebratenen Pferdebouletten. Die Jungen vermeinten den Duft durch
die dicke Fensterscheibe wahrzunehmen. Zuletzt knieten sie vor dem
Fenster in Höhe der Schüssel und bissen mimisch in die für sie nicht
erreichbaren Klopse. Hanna, die Tochter, beobachtete dies hinter ihrem
Ladentisch und wurde sichtlich nervöser. Doch wegjagen wollte sie die
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beiden nicht. Schließlich hatte sie auch so einen Bengel, auch wenn der
einige Jahre jünger war. Die beiden hatten weiter ihr Vergnügen – und
ihren Spaß dabei. Plötzlich sagte der eine: „Au, jetzt habe ich doch auf
einen Hufnagel gebissen!“ So wurde in Gedanken noch lange gegessen. Zu lange für Hanna, die schließlich kurzerhand zwei der Bouletten
nahm und sie den beiden in die Hand drückte. Die Freude war groß.
Ohne Wasser merkt euch das...
„Hänschen, hol doch schnell mal einen Eimer Wasser von der Kunst!“
Das war ein immerwährender Auftrag der Großmutter in vielen Jahren.
Alles was mit Wasser zu tun hatte, war bei ihr Kunst. Das rührt sicher
noch aus ihrer Kindheit, die weit zurück im 19. Jahrhundert lag. Auf diese Bezeichnung Kunst werden wir noch einmal zurückkommen.
Dabei hatte die Wasserversorgung in den 30er Jahren durchaus nichts
mit Kunst zu tun, im Gegenteil. Da gab es nämlich im Hausflur des
Hauses mit der Nr. 41, nicht etwa in den Wohnungen, einen Ausguss.
So nannte man ein gusseisernes Becken mit einem Spritzschutz, das
an die Wand geschraubt war. Darüber war ein einfacher Messinghahn
angebracht, an dem sich im Laufe der Jahre immer wieder Grünspan
ansetzte. Die Mieter holten sich dort ihr Wasser, das ihnen aus dicken
Bleileitungen zur Verfügung stand.
In der Wohnung hatte man eine Waschschüssel, meistens in der Küche, und einen Eimer, in dem das schmutzige Wasser aufgefangen
wurde. Er diente auch des Nachts zu bestimmten Zwecken, um dann in
den Ausguss entsorgt zu werden. Sehr schön und hygienisch war das
nicht. Wenn damals in Deutschland immer freitags gebadet wurde, sah
das bei weitem nicht so aus wie heute, wo wir fast täglich duschen, heiß
natürlich, obwohl das Wasser immer teurer wird.
Damals wurde das gewärmte Wasser in die Schüssel gegeben, die in
der Küche auf dem Fußboden stand, und dann wurde Hänschen von
der Mutter von Kopf bis Fuß eingeseift. Dass dies oft auch zwischendurch nötig war, sei nur am Rande vermerkt.
Am schlimmsten war jedoch in diesem Haus, und nicht nur dort, die
Angelegenheiten mit den Toiletten. Auf dem großen Hof standen über
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einer Grube in einer Reihe sechs kleine Häuschen, jeweils für drei bis
vier Familien gedacht. Sie waren in der Regel abgeschlossen und man
ging den weiten Weg die Treppen zu jeder Tages- und Nachtzeit hinunter, den Schlüssel in der Hand, um seine Notdurft zu verrichten.
Wenn man Pech hatte, war das Kabinett nach längerem Anmarsch bereits besetzt. Oft kam es vor, dass man dies annahm, nur weil jemand
den Schlüssel vergessen hatte abzuziehen. Das konnte Probleme bereiten. Die wurden im Winter natürlich noch größer, da die später eingebaute Wasserspülung bei anhaltender Kälte oft einfror. Da blieb nichts
anderes übrig, als einen Eimer Wasser mit hinunter zu tragen.
Kommen wir aber zurück zu dem Begriff „Kunst“ in Verbindung mit dem
Wasser. Es gab tatsächlich eine Zeit, da der Umgang mit Wasser, vor
allem sein Transport über weite Strecken als Kunst angesehen wurde.
Natürlich verwandte man das Wasser aus natürlichen Vorkommen in
den Flüssen und Bächen. Nicht überall war es ja so günstig, dass im
ummauerten Anwesen die Brunnen ausreichend Wasser führten.

Die Wasserkunst am Gröpertor
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Schon vor einigen hundert Jahren gab es in Halberstadt drei solcher
Einrichtungen, die man Wasserkunst nannte. Uns interessiert vor allem
die, welche unmittelbar vor dem Gröpertor lag. Das war schon eine
wichtige Anlage mit einem 8 – 10 m hohen Turm, in den das Wasser
der angestauten Holtemme mittels eines Wasserrades hinaufgefördert
wurde, um dann mit entsprechendem Druck zu den Verbrauchern zu
gelangen. Das geschah durch hölzerne Röhren, die man im Städtischen Museum noch anschauen kann, nachdem sie bei Grabungsarbeiten gefunden wurden. Sie endeten meistens in einem freistehenden
Pfahl, der abschließbar war und die Wasserentnahme nur zu bestimmten Zeiten ermöglichte. Die Verantwortung dafür trug der Kunstmeister,
dessen Haus unmittelbar neben der „Kunst“ stand. So konnte er immer
verfügbar sein und seiner Verantwortung für die Mitbürger gerecht werden. Erfreulicherweise gibt es ein Foto aus dem Jahre 1890, das uns
anschaulich die Größe dieser Einrichtung übermittelt. Der Ordnung halber sei noch mitgeteilt, das es neben der „Städtischen Wasserkunst“,
die man auch Gröper-Kunst nannte, noch die „Saldernsche Wasserkunst“ und die Ströbecker Wasserleitung gab. Und selbst wenn die
Großmutter noch von der Kunst sprach sei weiter vermerkt, dass diese
Einrichtungen bereits auf das 16. Jh. zurückgehen. Als Belege hierfür
gibt es noch alte Ratsrechnungen bzw. Abrechnungen über erbrachte
Leistungen und Kosten für die Instandhaltung. Die Rohre mussten, da
sie aus Holz waren, oft ausgewechselt werden. Sie wurden geölt, damit
sie länger hielten. Trotzdem brachen sie im Winter leicht, da sie nicht
allzutief, nicht frostsicher, verlegt waren. Die Wasserkunst wurde stillgelegt, als man das Holtemmen-Wasserwerk in der Braunschweiger
Straße errichtete.
Größere Betriebe
Die Wasserkunst bringt uns auch darauf, dass es in der Gröperstraße
neben den Händlern und den Handwerkern auch einige Betriebe gab,
die man schon der Industrie zu ordnen kann. Manch Älterer mag sich
erinnern, dass zur Straße auch die Zuckerfabrik, eine Matratzenfabrik,
eine Autoreparaturwerkstatt, eine Mostrichfabrik und eine Eierverwertung gehörten. Nördlich der Holtemme lag das Gutsgelände des Siechenhofes mit der kleinen Molkerei, und auch einige kleinere Landwirte
waren in unserer Straße ansässig. Dazu passend gab es einen Futtermittelhandel, eine Getreidehandel und ein Fuhrunternehmen. Bedeu-
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tungsvoll für die Stadt waren vor allem das Elektrizitätswerk und das mit
ihm zeitweise verbundene Straßenbahndepot.
Beginnen möchten wir diese Erläuterungen allerdings mit einer recht
kuriosen Einrichtung, die sich seit dem Mittelalter vor dem Gröpertor
befand: Die Salpeterhütte. Schon 1493 wird in alten Urkunden von einem Bussenschutten (Büchsenmeister) geschrieben. Er war in jener
frühen Zeit für die schweren Waffen der Stadt zuständig. Damit waren
viele Aufgaben verbunden. Auch in Friedenszeiten war er dafür verantwortlich, dass sich die Stadt jederzeit verteidigen konnte. Das reichte
bis zum Gießen der Kanonen, vor allem hatte er jedoch ständig ausreichend Pulver bereitzuhalten, das er selbst aus Holzkohle, Schwefel und Salpeter zusammenmischen musste. Während Holzkohle und
Schwefel leicht im Harz zu bekommen waren, kam man an Salpeter nur
mit Schwierigkeiten heran.
Man behalf sich hauptsächlich damit, dass der auskristallisierte Salpeter
von den Wänden der Häuser und Ställe gekratzt wurde. Das geschah
nicht immer mit Zustimmung der Besitzer, sodass es viele Beschwerden in dieser Hinsicht gab. Auch war so nur der dringendste Bedarf
zu decken. Um hier nachzuhelfen, wurden im Norden der Stadt lange
Lehmmauern gebaut, Salpetermauern. An diese schüttete man Dung
aus den Ställen, der ausreichend zur Verfügung stand. Mit Jauche und
Harn wurden diese Dunghaufen ständig feucht gehalten, wodurch der
Salpeter sich an den Mauern, aber auch im Erdreich absetzen konnte.
Von den Mauern wurde er abgekratzt und auch der Erdboden wurde
ausgelaugt. Die mit Wasser vermischte Erde wurde in großen Bottichen
oder Kesseln in der Salpeterhütte weiter verarbeitet.
Diese Salpeterhütte gehörte ursprünglich der Stadt und entsprach dem
Bedürfnis des Rates, vieles was man brauchte, selber herzustellen.
Das städtische Eigentum ist vor allem die Ursache dafür, dass uns eine
Reihe von Akten erhalten geblieben sind und uns informieren.
Nach dem 30-jährigen Krieg veranlasste die Not die Stadt, die Salpeterhütte an Privatleute zu verpachten. 1751 übernahm der preußische
Staat die Hütte, die dann am 7. Juni 1820, wie G. Arndt in seiner Chronik schreibt, meistbietend verkauft und in einen Garten umgewandelt
wurde. „Auf den Platz, wo jetzt die unterstädtische Volksschule steht“,
fügt er noch hinzu.
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In der Zuckerfabrik verkörperte sich eine langjährige Tradition in Halberstadt. Bereits 1835 war vor dem Wassertor eine „Zuckerfabrik und
Zuckersiederei“ eröffnet worden. Schon ein Jahr später zählte man in
der Stadt drei weitere kleine Zuckerfabriken. Die Geburtsstunde der
Fabrik in der Gröperstraße schlug 1851, als die erste Zuckerfabrik einer
Aktiengesellschaft in Halberstadt gegründet wurde. An dieser beteiligten sich Großbauern unserer Region, die sich mehr und mehr auf den
Rübenanbau spezialisierten, der Mitte des 19. Jh. in der Gegend um
Magdeburg besonders „boomte“. Unter dem Namen Ferdinand Heine
arbeitete die Fabrik dann bis 1966. Danach wurde noch einige Jahre mit ihren technischen Möglichkeiten Futter getrocknet, bis sie dann
1981 zur zentralen Reparaturwerkstatt der Zuckerfabrik umfunktioniert
wurde.
Nach 1989 herrschte Ruhe, von dem auf dem Gelände installierten
Heizwärmewerk der Stadt mit dem höchsten Schornstein einmal abgesehen. Nach einer Reihe von Vorstellungen und Plänen entstand erst
1997 das große Kino „Omniplex“, das jetzt zu einem Kultur- und Sportzentrum mit den erforderlichen gastronomischen Einrichtungen erwei-

Zuckerfabrik
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Kinopark Zuckerfabrik

tert wurde. Dort finden vor allem die jungen Einwohner unserer Stadt all
das, was sie neben der Arbeit für eine sinnvoll verbrachte Freizeit brauchen. Auch ein Hotel für die zu erwartenden Bustouristen wurde geschaffen. Stadtwirtschaftliche Betriebe haben hier ebenfalls ihren Sitz.
Sicher haben die Entwicklung verschiedener Industrien, dazu die Möglichkeiten, die sich nach dem Krieg 1870/71 ergaben, und natürlich
die entsprechenden Erfindungen dazu beigetragen, dass auch in Halberstadt die Elektrizität ihren Einzug halten konnte. Doch erst verhältnismäßig spät entschlossen sich unsere Stadtväter, in dieser Hinsicht
aktiv zu werden. Nachdem bereits 1887 die Pferdebahn ihren Betrieb
aufgenommen hatte, und 1888 damit begonnen wurde, ein öffentliches
Fernsprechnetz zu schaffen, beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 26. Juli 1901 den Aufbau eines städtischen Elektrizitätswerkes
und die Elektrifizierung der Straßenbahn.
Recht schnell wurde dann in der Gröperstraße dieses Vorhaben verwirklicht. Am 1. Juli 1902 erfolgte der erste Spatenstich, und am 2. Mai
1903 lieferte das Elektrizitätswerk in der Gröperstraße 82 den ersten
Strom, und die elektrische Straßenbahn nahm ihren Betrieb auf. Große
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Bedeutung erlangte das E-Werk dann später noch einmal nach dem
8. April 1945. Die Betriebsfähigkeit der elektrischen Versorgung war
zu 80 % zerstört. 50 % der Kabel und 25 % der Freileitungen hatten
schwere Schäden erlitten. Die Hälfte der Hausanschlüsse war unbrauchbar geworden. Von der Straßenbeleuchtung hatten mehr als
drei Viertel den Angriff nicht überstanden. Auch das Materiallager in
der Richard-Wagner-Straße wurde total zerstört. Die fleißige Arbeit der
Energiewerker sorgte dafür, dass viele Anschlüsse wiederhergestellt
werden konnten und die Straßenbahn bereits am 19. August 1945 den
ersten Streckenabschnitt vom Friedhof zum Fischmarkt wieder in Betrieb nahm.
Anmerkung:

Alle Fotos aus dem Historischen Stadtarchiv. Wir danken Frau Gabriele Bremer für ihre
Hilfe.

Exlibris von Dorothea Milde.
(Sammlung Udo Mammen)
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Drei Tage breit
Von Christel Trausch
Der Spalt im neuen Jahr.
Ich stell den Fuß in seine Tür.
Ein jeder Tag schenkt
Länger Licht, damit ich seine Zeit berühr
Mit Zärtlichkeit
Wie auf des Kindes Haut
Und leisem Blick,
der sich in unbekannte
Räume traut
Mit Vorsicht Stück für Stück.
Wie weit, kann auch
Der treuste Weg nicht wissen.
Ach, Wanderfreund,
laß dich begrüßen.
Drei Tage-Jahr
Mein Fuß ist alt
Und klemmt sich
In den neuen Spalt.
3.1.2013
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Die bauliche Entwicklung in Halberstadt in den
Jahren nach der Zerstörung der historischen
Bausubstanz am 8. April 1945 bis zum Wiederaufbau des Stadtzentrums im Vorfeld der
Jahrtausendwende (2. Teil)
Von Simone Bliemeister
Wie lange der Wiederaufbau wirklich dauern würde, war wohl niemandem der Bewohner von Halberstadt zu diesem Zeitpunkt bewusst.
„Das Zentrum bildet den bestimmenden Kern der Stadt. Das Zentrum
der Stadt ist der politische Mittelpunkt für das Leben der Bevölkerung.
Im Zentrum der Stadt liegen die wichtigsten politischen, administrativen und kulturellen Stätten. Auf den Plätzen im Stadtzentrum finden
die politischen Demonstrationen, die Aufmärsche und die Volksfeiern
an Festtagen statt. Das Zentrum der Stadt wird mit den wichtigsten und
monumentalsten Gebäuden bebaut, beherrscht die architektonische
Silhouette der Stadt.“1
Das Halberstädter Zentrum bot, auch fünf Jahre nach Kriegsende, noch
ein Bild der Zerstörung. Erste Planungen entstanden innerhalb eines
von der Stadt Halberstadt ausgeschriebenen Wettbewerbs. Den ersten
Platz erhielt ein unter Leitung von Rudolf Wohlmann, Stadtbaudirektor,
stehendes „Kollektiv“ des Entwurfsbüros für Hochbau Halberstadt.

Blick vom Dom auf den Bereich Hoher Weg, Schuhstraße, den Breiten Weg und den
Fischmarkt (1955), Schenkung Sittig, Städtisches Museum Halberstadt.
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Die Planung sah die wesentliche Beibehaltung der historisch gewachsenen Straßen in ihrer Lage vor. Ein neuer Aspekt war die geradlinige
Verbindung von Spiegelstraße und Hohem Weg. Das Kulturhaus, das
Rathaus und ein Hotel sollten als Gesellschaftsbauten am Holzmarkt
konzentriert werden. Ein neues Theater erhielt seinen Standort an der
Kreuzung Spiegelstraße – Straße der OdF.
Ladenbauten wurden weitestgehend an der Südseite des Breiten Weges und an der Nordseite der Kühlinger Straße eingeschossig geplant.
Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Verlegung der Straßenbahn vom
Breiten Weg in die Kühlingerstraße im Gespräch.
Optimistisch stellte Rudolf Wohlmann im April 1959 in der Volksstimme
fest: „Somit wird es möglich sein bis 1965 das zerstörte Stadtzentrum
wiederaufzubauen“2
1965 erfolgte jedoch mit den „Grundsätzen der Planung und Gestaltung
der Städte in der DDR eine neue Diktion im Städtebau. Die „kompakte
Stadt“, auch in den Zentren, rückte in den Vordergrund. Die Planung
erreichte 1968, in Vorbereitung auf den 20. Jahrestag der Gründung
der DDR, einen Höhepunkt. In Hinblick auf dieses Ereignis forderte die
SED die Forcierung des Aufbaus der Stadtzentren.
Die Planungen des Jahres 1968 zeigen laut Presse „ein dem sozialistischen Lebensgefühl entsprechend gestaltetes Zentrum.“… „Während
der Fischmarkt den Abschluss des Handelszentrums, das Einkaufszen-

Planung der Neubebauung des Halberstädter Stadtzentrums 1968. Das Rathaus war als
elfgeschossiges Hochhaus konzipiert. (Städtisches Museum Halberstadt)
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trum des gesamten Nordharzgebietes darstellt, wird der Holzmarkt als
Politisches, gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Stadt gestaltet. … Die Planung des Stadtzentrums stellt eine Einheit zwischen
wissenschaftlich-technischer Revolution und sozialistischer Kultur dar.
… Alle Kapazitäten sind so zu konzentrieren, dass bis 1980 das Stadtzentrum fertiggestellt wird.“3
Noch im März 1970 berichten die Akten von den vorbereitenden Maßnahmen für die Bebauung des Zentrums nach der 1968 beschlossenen Konzeption. Doch schon hier wird deutlich, das in absehbarer Zeit
kaum eine Umsetzung erfolgen wird. Im Herbst 1970 entschließt man
sich zur Flächenplanierung und zum Anlegen von Pflanzfeldern.
Im Zuge der geplanten Bebauung der Ritzenbergstraße wird 1971 der
Brunnen am Holzmarkt abgetragen.
1975 erfolgte eine Überarbeitung der Konzeption von 1968. Es heißt:
„Weiterhin gilt, das Zentrum muss als kommunikatives Zentrum der
Stadt die wichtigen Einrichtungen der Bildung, der Kultur und des Erholens, sowie Bereiche des Handels und der Versorgung enthalten.“4
Rückblickend erfolgte die Feststellung, dass zwar von 1959 bis 1964
einzelne Wohngebiete im Zentrum errichtet wurden, doch kein fertiges
Ensemble entstanden ist, ausgenommen die Bebauung am Breiten
Weg. Für die weitere Wohnraumbebauung, die im Zentrum bisher nur
mit viergeschossigen Bauten erfolgte, sollen wenigstens bei der Fassadengestaltung neue Ideen entwickelt werden, „um diese Eintönigkeit
so bald wie möglich zurück zu drängen“.5 Als Ausgangspunkt für die
Bebauung gingen die Planer davon aus, dass Halberstadt 1990 50.500
Einwohner hat.
Für die Marktbereiche war das Problem des Kulturzentrums noch ungelöst. Eine Verlagerung auf den Fischmarkt sollte erfolgen, da die HO,
die Handelsorganisation, für den Bau eines großen Centrum-Warenhauses eine Absage erteilt hatte.
Vergleicht man die Planungen der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts mit
früheren Bebauungsplänen, so kann festgestellt werden, dass Baulücken am Breiten Weg geschlossen werden konnten, eine Bebauung
des Paulsplans geschah und das „Haus der Dienste“ und die Apotheke
im Bereich des Hohen Weges fertig gestellt wurden.
Fischmarkt und Holzmarkt präsentierten sich als brache Flächen, stellten mehr oder minder Parkplatzmöglichkeiten dar.
Diese Situation stellte jedoch nicht nur einen Makel sondern vor allem
aus heutiger Sicht, eine Chance dar. Ein bereits bebautes Zentrum hätte ein Ensemble der sozialistischen Bauweise bedeutet, vielleicht mit
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Gewinner des Wettbewerbs zur Bebauung des Stadtzentrums war der Entwurf des
Dipl.-Ingenieurs Uwe Welp (Braunschweig).

Hochhausbauten, aber vor allem mit Plattenbauten und einem Rathaus
im Stile der politischen Machtverhältnisse der vergangenen Jahrzehnte.
Diese Chance nutzten die Halberstädter und ihre Stadtväter.
Der Wiederaufbau des Stadtzentrums bis 1998 gilt in der gesamten Bundesrepublik als einmalig. Beim bundesweiten Wettbewerb
2001/2002 „Leben in historischen Innenstädten und Ortskernen“ bekam Halberstadt eine Goldmedaille.
Am 27. Juni 1991 verabschiedeten die Abgeordneten des Stadtparlamentes den Beschluss zur Ausschreibung eines offenen Ideenwettbewerbes zur künftigen Bebauung des Stadtzentrums. Im Mai
des folgenden Jahres präsentierten die beteiligten Architekturbüros in
einer Ausstellung unter dem Titel „Ideenwettbewerb – Stadtzentrum
Halberstadt“ ihre Ergebnisse.
Gewinner des Wettbewerbes war der Diplomingenieur Uwe Welp aus
Braunschweig. Im Juni 1995 beschlossen die Stadtverordneten den
vorzeitigen Bebauungsplan für das Stadtzentrum. Als zentraler Aus102

gangspunkt zielte man auf die Wiederherstellung der historischen Doppelmarktstruktur.
Die Bebauung des direkten Innenstadtbereiches erfolgte in den folgenden Jahren in drei Teilbereichen auf den historisch gewachsenen
Grundstücken und Fluchtlinien. Der Beginn lag im Bereich östliche Seite
des Fischmarktes, es folgte der Bereich zwischen den Märkten und der
Kühlinger Straße mit der Krebsschere. Der letzte Bauabschnitt sollte die
Lücke zwischen den Märkten und der Martinikirche wieder schließen.
Im Januar 1996 begann die unterhalb der Martinikirche Richtung Süden gelegene Bebauung im Bereich Hoher Weg, mit der so genannten
Mittelstandszeile.
Im November des gleichen Jahres beschäftigte sich der Stadtrat in einer Sondersitzung mit der Frage, ob im Zentrum ein Rathaus gebaut
werden soll. Nach sechsstündigen Diskussionen konnte mit vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen der Grundsatzbeschluss gefasst
werden, dass auf historischem Platz das Rathaus zeitgleich mit der Errichtung des Stadtzentrums 1997/1998 entstehen soll.
Hunderte Halberstädter ließen es
sich trotz Kälte und Nässe nicht
nehmen, am 23. März 1997 bei
der symbolischen Grundsteinlegung für das Stadtzentrum dabei
zu sein. Im Mai 1997 musste die
im Laufe der Jahre zum vermeintlichen Wahrzeichen Halberstadts
avancierte Büttner-Ruine der
Neubebauung des Stadtzentrums
weichen.
Bereits im Januar 1998 feierten
mehr als 2.500 Halberstädter und
ihre Gäste auf dem Holzmarkt
Richtfest für das neue Stadtzentrum. Anlässlich des Richtfestes
überreichte der Künstler und Vorreiter der friedlichen Revolution
in Halberstadt, Johann-Peter
Hinz, die beiden historischen
Zeiger der Martiniuhr an Rein- Grundsteinlegung für das Halberstädter
am 23. März 1997 durch den
hard Müller, Geschäftsführer der Stadtzentrum
damaligen Oberbürgermeister Hans-Georg
Firma Wert-Konzept. Die am Busch.
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8. April 1945 um 11.28 Uhr stehen gebliebenen Zeiger sind heute in die
Turmuhr der Martinikirche integriert.
Am 3. September 1998 konnte das Zentrum eingeweiht werden. Genau
einen Monat später, am Tag der Deutschen Einheit, erfolgte die Übergabe des Rathausneubaus an historischer Stelle.
Die historische Altstadt. Zerstört nach der Zerstörung
Bis 1965 waren von den 1945 zerstörten 8000 Wohnungen nur 4600
wiedererrichtet. Der Wohnungsbau stand auch weiterhin im Mittelpunkt.
Oft erhielten die Einwohner marode und unsanierte Wohnungen, gerade aus diesem Grunde sah der Plan der Stadt Halberstadt 1965 auch
umfangreiche Werterhaltungsmaßnahmen im Altstadtbereich vor.
Zwar setzten die Neubauprogramme der 60er Jahre den Schwerpunkt
auf den Wohnungs- und Gesellschaftsbau durch neu errichtete Gebäudekomplexe, jedoch stand ab 1960 auch die Frage nach der Zukunft
der Altbaugebiete. Über 60 % der Bevölkerung wohnte 1960 in Altbaugebieten. Man sah die Lösung in einer Beseitigung der Altbausubstanz
und Errichtung von Neubauten an diesen Orten. Vorerst beschränkte
man sich jedoch noch auf Sanierungsmaßnahmen.
Die Bebauung in der Halberstädter Altstadt erhielt von staatlicher Seite
die Einstufung einer „als historisch nicht wertvollen Fachwerksubstanz“6.
Schon 1967 setzte man somit den Abriss als Ziel, stellte jedoch bereits
fest, dass eine Umsetzung erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgen kann. Doch diese Festlegung bedingte die gesamte weitere Entwicklung im Altstadtbereich.
Es darf nicht vergessen werden, dass sich gegen Ende der 60er Jahre
noch 83 % der Gebäude in Privatbesitz befanden und über 50 % schwere Schäden aufwiesen oder unbrauchbar waren. „Eine zu geringe Bevölkerungsdichte, verbunden mit mangelnder Ausstattung in schlechter
Bausubstanz“, so die Aussage. „Für 27,8 % der Bauten wurde nur noch
eine Nutzungsdauer von unter 10 Jahren prognostiziert. Von 1971 bis
1974 wurden von ca. 2600 Wohnungen über 1300 gesperrt, 70 % besaßen kein Bad, 1/3 hatte das WC außerhalb des Hauses.“7
Eine Untersuchung prognostizierte eine Instandsetzungszeit von
130 Jahren, wobei 5 Gebäude pro Jahr als Grundlage genommen wurden. Die Lösung für die historische Altstadt in Halberstadt hieß von Anbeginn – Beseitigung der Fachwerksubstanz – Neubebauung im Stil
der sozialistischen Zeit,
1974 begann die städtebauliche Leitplanung für das Altstadtgebiet.
Diese mündete 1975 in einer Studie zur städtebaulichen Leitplanung
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Abrissplanungen im Altstadtbereich, Akte zur städtebaulichen Leitplanung für das Altstadtgebiet, Büro für Städtebau Magdeburg, Abteilung Halberstadt und dem Institut für
Städtebau und Architektur der DBA, 1975, Historisches Stadtarchiv Halberstadt

der Altstadt. Festgestellt wurde, dass eine zu geringe Bevölkerungsdichte, mangelhafte Ausstattung und ein schlechter Bauzustand das
Gebiet prägen.
Die privaten Eigentümer kämpften mit dem Problem des Materialmangels. Der staatlich vorgegebene niedrige Mietpreis und das Verbot der
Umlegung von Sanierungskosten auf die Miete ließen wenig Spielraum
für den Erhalt der Häuser.
Erste Planungen sahen vor, 75 – 80 % der Fläche neu zu bebauen. In
groben Zügen sah man vor, den historischen Straßenverlauf zu übernehmen, wobei die Rundungen auf Grund der geplanten Plattenbauweise nur ansatzweise zur Geltung kommen konnten. Unter Denkmalschutz stehende Gebäude sollten einer gesellschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Probleme traten auf, wenn sich diese Häuser in privater oder kirchlicher Hand befanden. Bei Ablehnung der Übernahme in
staatliches Eigentum bevorzugte man den Verfall denkmalgeschützter
Häuser, so zum Beispiel im Falle Moritzplan 2. Die Kirche hatte das
Ziel, das Gebäude auf eigene Kosten zu sanieren, die Stadt lehnte die
Sanierung ab und bestimmte den Abriss. Dem widersprechend, gab es
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ab 1975 das Gesetz zur Erhaltung der Denkmale in der DDR. Bei Nichterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden drohte die Enteignung.
Eine weitere Schwierigkeit stellte die in der Altstadt vorherrschende
Mischform von Wohngebiet, Handel und Handwerk dar. Ungefähr 2100
Arbeitsplätze befanden sich in diesem Bereich. Trotzdem erfolgte in
den 70er Jahren vom Rat der Stadt der Beschluss zur Ausdehnung des
Neubauprogramms auf die Unterstadt.
Im Generalbebauungsplan für Halberstadt von 1978 konkretisierten die
leitenden Funktionäre die weitere Entwicklung der Altstadt. Bezüglich der
Erhaltung von Straßenzügen und einzelnen Gebäuden der Altstadt stützte sich die Planung auf Studien von 1975 zur Umgestaltung der Altstadt.
Die Gröperstraße und die Voigtei wurden als erhaltenswert ausgewiesen.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre begann die Umgestaltung durch
Einsatz der Plattenbauweise. Wie bereit 1975 geplant, kamen die Maßnahmen nun zur Umsetzung. Da die Wohnbauserie WBS 70 aus Platzgründen bei der Montage ungeeignet war, wurde bis zur Entwicklung
geeigneter Bauelemente nur abgerissen und nicht neu bebaut. 1984/85
gab es einen Wettbewerb zum innerstädtischen Bauen in der DDR.
Das Wohnungsbaukombinat Magdeburg entwickelte den Plattenbautyp M 86 mit Mansardendach. Die Umgestaltung erfolgte Quartierweise

Abriss der Fachwerksubstanz am Johannesbrunnen, um 1988, Dieter Janietz
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mit weitgehendem Abriss der vorhandenen Substanz. „Geplant war der
Neubau von 1779 Wohneinheiten, davon 1583 in Plattenbauweise oder
in Blockbauweise, für 377 Wohneinheiten sollte eine Rekonstruktion
und für 361 eine Instandhaltung greifen.“16
Das Problem der Geschäftsverlagerung löste man durch Neubauten im
Zentrum, im Bereich Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engels-Straße (ehemals Kühlingerstraße und Heinrich-Julius-Straße), zudem gab es im Erdgeschoss der neuen Wohnblöcke, so in der Gröperstraße, Ersatzflächen.
Noch 1977 stand
die gesamte Altstadt als städtebauliches Ensemble unter Denkmalschutz. In der
Leitplanung
zur
städtebaulichen
Entwicklung
der
Altstadt reduzierte
sich die Zahl der
zu bewahrenden
Gebäude in den
80er Jahren des
20. Jahrhunderts
auf 98 Gebäude im
April 1985. Von den
98 Häusern sollten
weitere 51 abgebrochen werden,
nur die Fassaden
hielt man für erhaltungswürdig.
Zum Zeitpunkt der
Wiedervereinigung
stellte sich die historische Altstadt ihren
Besuchern als einziger Trümmerhaufen
dar. Die Teile, die Verfall der historischen Altstadt, Seidenbeutel, um 1987, Städnach dem Abriss tisches Museum Halberstadt
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bereits beräumt waren, boten mit ihren entstandenen Plattenbauten ein
trostloses Bild zwischen der verfallenen und maroden Fachwerkarchitektur. Das gestartete Sofortprogramm für Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung lief am 1. Juli 1990 aus. Die Zukunft der historischen Bausubstanz war ungewiss.
Die Stadtväter bemühten sich um finanzielle Hilfe für die maroden Fachwerkhäuser und suchten nach Möglichkeiten und Konzepten zur Rettung
der Altstadt. Ein Programm, dessen Ziel es war, am Beispiel von Modellstädten die vorhandenen Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, brachte die Rettung für viele historische Häuser in Halberstadt.
Für jedes neue Bundesland wählte man eine Stadt aus, die mit diesem
Programm gefördert werden sollte. Neben Brandenburg, Meißen, Stralsund und Weimar erhielt für Sachsen-Anhalt Halberstadt den Zuschlag.
Ab Mitte April 1990 flossen Bundesmittel in zweistelliger Millionenhöhe
pro Jahr nach Halberstadt. Den Auftakt zur Stadtsanierung im Rahmen dieses Programms bildete am 31. Januar 1991 die Einweihung
der wiedererrichteten Peterstreppe.
Quellen:
1
2
3
4
5
6
7
8

Die 16 Grundsätze des Städtebaus. Herausgegeben von der Volkskammer der DDR
1950.
Volksstimme, April 1959, R. Wohlmann: Halberstadts Bauprogramm im Jahre 1959,
Dokumentenarchiv Städtisches Museum Halberstadt.
Bauakte Stadtbauamt Nummer1382, Planung zur Bebauung des Stadtzentrums
1967 bis 1976, Historisches Stadtarchiv Halberstadt.
ebenda.
ebenda.
Monika Rycken: Der Wiederaufbau von Halberstadt : Planung und Realisierung des
Aufbaus in einer Mittelstadt der ehemaligen DDR - Köln, 1992.
Akte zur städtebaulichen Leitplanung für Altstadtgebiet, Büro für Städtebau Magdeburg/Abteilung Halberstadt und Institut für Städtebau und Architektur der DBA,
1975, Historisches Stadtarchiv Halberstadt.
Monika Rycken: Der Wiederaufbau von Halberstadt : Planung und Realisierung des
Aufbaus in einer Mittelstadt der ehemaligen DDR - Köln, 1992.
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Gedichte und Erzählungen von
Harslebener Plattsprechern
Plattspräkeabend
Von Lothar Jeske
Et is Mandag und wedder sau wiet,
in unsen Darpe is Plattspräketiet.
Kumm man midde und laat deck nedder,
kannst ook mit uns Plattspräkern keddern.
Un wenn dat Plattspräken nich sau jeläufig,
denn man sprickt et ja nich mehr sau häufig,
sett deck man hen un heere tau –
En Deil andere makt dat ebensau.
En Stücker faftein bet twintich Lie´ e
Sind schon ne ganze Tiet dabie´e.
Wie koomt tesamme, vortellt uns wat,
dat jefallt ook en Deil Lie´e ut Halberstadt.
De sind ook immer pünktlich ran,
Jeder, wie hei eben kann.
Von acht bet achtzig, jung un olt het seck sau tesammefun´n
Un daut sau ehre Liebe tau Plattdütsch bekun´n.
Un wenn man Plattdütsch woll verstahn, aber nich spräken kann,
denn lest wie Jeschichten oder heert se uns an.
Un sind uns de Jeschichten mal utelebben,
hett wei se eben silvest eschrebben.
Mit den Vertell´n op Platt, eck will´t nich verhehlen,
dait doch oftmals de Bereitschaft fehlen.
Wenn wie de Angest vor dat Spräken ewwerwin´t
Wie ook de richtigen Weere findt.
Wie denn de Scheu war ewwerwunden,
hett wie sogar kleine Jeschichten erfunden
In de Rundfunksendung „Et letzte Feuer“,
Warn wie als Plattspräker anjeheuert,
hett wat voredra´n op Platt,
hett ook veel Spaß dabie ehatt.
Taun Darpjubiläum, sau war´t im Plan,
Hett wie unse eigenen Jeschichten voredra´n.
Eck stelle feste un gleebe doch,
unse Plattdütsch lebet noch.
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Zilend (Sealand)
Von Brigitte Fricke
Zilend wat is denn dat?
Freuher wart dat Sommerbad.
So het dat jetzt in Halberstadt,
wo veele Lihe ook hengaht.
Ut unsen Darpe ook ne Gruppe
Von Fruns, ne lustije Truppe.
Einmal in de Woche feuert se hen
Un denn nist wie int Water rin.
Vorher jift et erst mal ne Nummer mit Schlettel an der Kasse,
op den Nummernschlettel mot man jewaltich oppassen.
Denn erst mal in ne Kabine rin,
uttrecken, wenn´t gaiht recht schwinne.
Wat man im Water nich brukt, de ganzen Klamotten,
wert mit den Nummernschlettel in einen Schrank inneschloten.
Nu alles under de Dusche,
da jift et ne warme Husche.
Jetz rin int Water, unse Gymnastikbecken,
da könnt wai allerhand uthecken.
Der Beckbenbodden wart hoch- un runderestellt,
damit de Kleinen nicht versupen kennt.
Wai feuhlt uns im Water wie de Änten,
nu kummt de Trainer un makt mit uns allerhand Fisematenten.
Dat gaiht ne Dreivartelstunne for uns alle,
denn brukt we ook wedder Ruhe in jeden Falle.
Nu gaiht et wedder in de Dusche rut,
den naaten Anzug treckt we ut.
Handauk ummewickelt
Un nan Schrank mit de drehen Klamotten hen´ekrickelt.
Mit´n Mal rept Barbara laut: Mien Schlettel is wech.
Wat denn nu, dat is en Pech.
Alle sind se erst mal baff,
denn seukt we alles af.
Et is aber kein Schlettel de fin´n
Barbara bebbert schon in siene Plünnen.
Wai fraht nan Ersatzschlettel an der Kasse.
Das geht jetzt nicht. Na Klasse!
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Son Schlettel ist doch aber nich unsichtbar,
alle kuckt noch mal in de Biedels nah.
Maria rept: Hier isse doch, im Biedel ganz unde.
Dat makt denn ook schwinne de Runde.
Ut den nahten Anzuch kann nu ook Barbara rut.
Et sieht ook gliks veel besser ut.
En Stain is von Harzen runder e´plumpst,
man konnte et hörn, et hat richtich erummst.
Nu rin int Auto und hen na Edeka,
da jift et Kaffee und Kauken, dat ist doch klar.

Exlibris von Dorothea Milde.
(Sammlung Udo Mammen)
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Wat man bien Kartuffelopseuken erleben kann!
Von Hartmut Hoffmann
Et worre sau langsam Harwest. De Koornfelder warn schon blank un
de Kartuffeln mosten ok sau langsam ut de Eere. De Kramms harrn
Kartuffelferien un stromerten in Darpe umher. Unse Nawer Aujust harre
sien Kartuffelacker bien Schmee´stein un wolle nu ook ant Ro´en gahn.
Aujust war kain Minsche von lankes Ewwerleggen. Wenn wat sau wiet
war, moste et immer ganz schwinne gahn. En paar Nawerjungens worrn
tesammetrummelt. De brune Harzkauh word in de Scheere von den
klaan´ Kauwa´en, de immer an de Kirchenmuere stund, innespannt. De
Kramms un de Oma klenterten op de Wa´en. De klaane Meldau, de bie
Aujusten midde an Dische saat, kutschiere nu dit Feuher. Et junk dorch
de Lanke Straate, dorch et Ostendarp, an Eberts Schiene vorbie un
den Wech rut, wu hiete die LPG droppestaht.
Opn Acker worrn rasch en paar Rehen oppetreckt und dat Opseuken
konne losgahn. De Harzkauh harre seck na disse Anstrengung ook
ne Mahltiet vordeint un make seck ewwer Nawers Räubnblaat her. In
de Tiet harrn wei alle Kartuffeln oppesocht, innesackt und oppn Wa´en
elaat.
Von Torme bimmele schon de Fierabndglocke, freuer konne man se
noch bet hindern Schmee´stein heern. Wei saten wedder alle op den
Wa´en un de Kutscher in de klaane Schosskelle, wu de Knie nich wiet
von Kauhschwanz warn un los junk et. De Kauh harre ansonsten ne
gu´e Vordauung – awer dat veele Räubnblaat mit´n Male war denn
woll doch tau veel. Jedenfalls word de Kauh immer klender un fong
an te hausten. Dabie behre se den Kauhschwanz kerzengrade in de
Luft – und bratze hinde wecke wech dat et blot sau kladdere. De klaane
Meldau war nich wieder tau erkenn´. Hei konne jede greune Ietsche
Konkerenz maken.
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Ährenlesen
Von Waltraud Hammer
De obere Bleichstrate war noch en richtiger Feldwech und dat ganze
Areal „Heinz von Heiden“ warn noch Ackersticken, de trecken seck
bets nah´n Sudieksgraben run. Wie harrn also de Feldflur direkt vor de
Husdeer.
Nu war et Er´ntiet. Wen et Korn emeiht war un als Mandel opstellt war,
dorften wie Ährn nahsteppeln. De groten Jungens harrn seck en Büdel
ummebun´n wo die Ähr´n rin kamen, de noch op´n Bodden la´en. De
groten Jungens, also 5, 6 Jahre älder wie eck, makten sick ofte en
Spaß mit de klein´n Waltraud. Se nahm´n meck midde taun Ährnlesen,
steckten meck mit en klein´n Korf un ne Schere in en Koornmandel –
Eck salle man alle Ährn de innewennich sind afschnien. War de kleine
Korf vull, kippten se ne in ehre Büdel. Aber et jaf noch wat wichtiges
tau beachten. De Jungens harrn ne Trillerpiepe midde un wenn se
damidde einmal piept bedit dat „grote Jefahr“ un eck sall denn man
ganz stille in de Mandel sitten blieben, denn war de Buer oder de
Feldhüter in Sicht un de durften op kein´n Fall seihn, wat eck da driebe.
Tweimal Piepen bedit „Jefahr is vorbie“.
Nu sat eck da schon ganz lange in miener Mandel – Et kam kein
befreiender Pfiff. Et word schon schackrig und eck harre grote Angest,
dachte doch, de Feldhüter staht vor miene Mandel. Eck harre ja von de
groten ehört, wer wat Verbohenes dait, mot mit ne Decke, Schettel und
Leppel tar Strafe in´n Rathuse twei Da´e und Nächte brumm´n. Man
kann seck denken, wie meck tu Mute war.
Aber ein Glicke, te Huse word eck schon vermisst. Oma Eva nahm
de Jungens in´t Jebet – Da is denen inefoll´n, dat eck noch in de
Koornmandel saat un hett meck noch vor Middernacht erlöst. Se wollten
doch blot prüfen, op se seck op meck verlaten kennt – Eck glebe se hett
von Oma Eva ein´ hinder de Ohrn ekreggen un sau harre dit Drama en
gu´es Enne efun´n.
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Kegeln
Von Stefan Rönnecke, 8 Jahre
Mien Brauder hat meck innela´n
In Zippel op de Kegelbahn.
Eck moßte erst mal düchtich üben
Wie et gaht, dat Kegelschieben.
Denn hewwe eck bannig Spaß ehat
Doch denn passiert´s – wat is denn dat?
Göran harre 333 Punkte saueben,
da solle nu en Schnaps utjeben.
Wie het awer leiwer ne Cola enom´n
Dat is uns, gleebe eck, besser bekom´n.

Exlibris von Willi Richter.
(Sammlung Udo Mammen)
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En gelehriger Feriendach
Göran Rönnecke, 12 Jahre
Twei Jahre lange harre eck mien´ Vader ohne Erfolg elöckert, mit
meck nah´ n Angel tau feuern. Nu endlich war et sauwiet, wie feuert na
Veckenstidde, umme tau angeln. En Dag vorher war mien Vader schon
mit Stefan ook henefeuert. Wie moßten ja erst lehrn, wie allet jung. Eck
hewwe nist efongen, hoffte awer op dat nächste Mal.
Taun Jeburtstag schenkte meck mien Opa ´ne klane Angel un vor drei
Wochen, et war sau heit op de Straten feuere mien Vader mit uns beide
nahn Angeln.
Eck wolle doch tau jeern en Fisch fengen. Twei Stunne stund eck still
mit miene Angel an´t Water, de Schweet leip meck en Puckel run un
langweilig word et ook, denn nich mal en Zucken war an miene Angel
tau saihn. Reglos hing de Schwimmer in Water un schließlich jaf et dat
Speel op.
Eins wett eck jenau: Angeln is nich miene Sache. Rumstahn ohne
Utsicht op Erfolg kann eck ewwerall! Et deit meck ja leid um dat
Angeltiech, aber bie saune Hitze sinnlos te teuben, dat is furchtbar.
Dat hebbe eck dabie elehrt: Angeln?
Eck nich!
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Probe for Sylvester
Von Heinz Fahldieck
Et war de Tiet nah´n Krie´e, wo et nich veel jaf. Veele Sachen moßte
man seck silwest besorgen oder ook silm maken. Sau warn da twei
Familien in ne Gille. De Männer, Willi un Otto will eck se ma nennen,
warn Frünne.
Willi harre tau sien Jeburtsdag, weil et en runner war, extra Schluck
ebrennt, dat hett Brennewien silwest emakt un op´n Disch ebrocht. Dat
hat de Gäste gut ´efoll´n.
Nu wolle met Otto un de Familien Sylvester mal richtig fieern, un weil
et doch noch nist te keepen jaf, harren Otto und Willi beschloten, den
Schluck silwest te brennen. Willi harre ja den Apperat datau.
Sau hett se denn von Räub´n de Breuhe an´esett. Et word alles terechte
makt – et durfte ja keiner wat wetten, weil dat Schnapsbrennen doch
verbo´en war. Se harrn bie Otto in de Küche den Apperat op´ ebut.
De Kramm‘s moßten in de Stube blieben, denn et war sau kort vor
Wiehnachten un et abends freuh duster. Otto siene Frue sähe noch:
„Eck hole meck rut ut jue Fisematenten.“ Un damidde warn de beiden
alleene. Se hett ordentlich Fier under den Kettel emakt un nu konne de
Sache losgahn. Dat Fier brenne düchtig – aber et floot kein Sluck. Willi
sähe: „ Sau langsam mott doch mal wat kom´n, Otto, lech mal en Sticke
Holt nah – In dissen O´enblicke jaf et en gewaltigen Knall –
De Verschluß von den Kettel flog gegen de Küchendecke, de
ganze brune Soße midde und pladdere nedder op den gefliesten
Küchenfautbodden. Willi kam in´t daimeln, rutsche ut und lag längelang
in de brune Breuhe.
Otto siene Frue make de Küchendeer op, weil se den Knall eheert harre
– Se konne seck vor Lachen gar nich hol´n un meine denn:
„Jie hett woll schon Probe for Sylvester emakt?
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Ohne Fernseher
Gisela Dröge
Wie war dat nu nan Krie´e, wat hett de Kramm´s ohne Fernseher
emakt?
De meisten Lie´e in Darpe hett op´n Acker earbeit. Da konne am besten
for Äten esorget weern. En Kindergarn jaf et ja schon, aber de meisten
Kramm´s warn nahmidda´s bie ne Oma oder de groten Jeschwister
moßten op de Kleinen oppassen. Et jaf veele Kramm´s, de alle tesamme
bie scheenen Wäder pop de Strate espeelt hett. Da jaf et veele Speele,
wo ne Masse Kinder mit´nander speeln konn´.
Da warn Kreisspeele wie: Dornröschen war ein schönes Kind, der
Plumpssack geht um, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser und andere
mehr.
Ook jaf et ne ganze Rehe Ballspeele blot oftmals stund kein Ball
tar Verfügung. Undernander sprok man häufig noch Platt, aber ook
Hochdütsch, weil ja nich alle Kinder in Harschlebbe un Umgebung
jeboren warn un Plattdütsch ich verstun´n. Mit Stelzen, Huckstrick,
Kileken oder mit en Kreisel hat man seck ook beschäftigt. De ganz
Kleinen hätt erst mal op Büchsen, wo en Band dorchetreckt word,
balanciert. Andere hätt Vader, Mudder un Kind espeelt. Da hat man
de dollsten Suppen un Dreck und Water ekookt. Ohle Büchsen un
Scherben warn Pötte un Tellder.
De groten Kinder moßten, wenn se ut de Schule kam´n , schon midde
hilpen un einige Arbeiten erledien wie: Kartuffeln afkiem´n, Gäuse oder
Zicken heuen, hiderher noch Futter for de Diere ranhal´n: Brennetteln
for de Gäuse, Sudieseln for de Karnickel und Gras for de Zicken. Aber
keiner hat seck beschwert.
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Wat meck dat Plattspäken inbringt.
Von Otto Ahrend
„Mann, nu schriff doch endlich mal wat. Feuerst nah Harschlebbe un
nie haste wat midde“secht miene Fruh.
„Man heert un sieht ja nist von deck“, sprickt meck mien Chef an, „eck
late deck jeden tweiten Mandag eher gahn aber nist von deck staht in
de Zeitung.“
„Ritt deck doch mal tesamme“, sprok meck ook mien Dokter an, „eck
hewwe ebberall vortellt, dat du for de Plattspräkers schriffst, aber nist is
tau heern un te saihn.“
Dat war tauveel!
Jetzt schriebe eck, wenn eck in Auto sitte un op miene Fruhe luere.
Eck schriebe op de Arbeit.
Eck schriebe ook in Wartezimmer bie’n Dokter.
Eck schriebe ewwerall.
Jetzt schriebet ook de andern – Miene Fruh an ehr’n Anwalt,
mien Chef, de Kündigung for meck,
de Dokter de Inwiesung.

Exlibris von Dorothea Milde.
(Sammlung Udo Mammen)
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Gue Nacht, Adele.
Von Albert Thiele/Borenden
Et feuhre mit veel Cheschäftsintresse de Chef, tau Kölner Messe,
doch nahm de Chef an disse Stidde ook seine Sekretärin midde.
Se hett seck op dat Messejelände ummesahn un woll’n nu nah Köln
ringahn.
Se hett da gut un nich sau dü’er egetten in ohln Stadtlokal, Namen
heww‘ eck vergetten
un jungen denn ganz offiziell als Ehepaar in’t Domhotel.
De Mondschien drang mit sien‘ Schimmer, in dat schöne
Doppelzimmer,
de Chef, de geern drunk, meu’e op sein Bedde sunk.
De Sekretärin lag ganz in Seide, taun Chef uno ok tau ehrer Freude,
vergnüglich, blank un ganz adrett in herrlich weiken Nahbarbett.
Da secht de Chef, umme antaubandeln: „Wie sall eck deck, mien Kind
behandeln?
Ja, ewwerlech deck dat jenau, als Sekretärin – oder als Frau?“
„Als diene Fru’e“, reppet et verwegen, beere kort den Blick un word
verlegen.
Da segt de Chef: „Du gu’e Seele, denn schlap ook scheene, gu’e
Nacht Adele!“
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Neuer Familienkundlicher Abend 2012
11.01.2012

Sigrid Schmutzler: „Wo kommst du denn her?“ Erlebte,
gehörte und erzählte Geschichte(n) aus Schwanebeck

08.02.2012

Bernd Wolff: „Klippenwanderer – Indessen man wird
Sie nicht lieben.“
Heinrich Heines steiniger Weg zu Goethe

14.3.2012

Prof. Dr. Hans-Joachim Schreckenbach:
„Sozialgeschichte und Genealogie. Erfahrungen bei
der Familiengeschichtsforschung an sächsischen
Beispielen“

11.04.2012

Helge Mammen: Gleim und seine Familie. Vorfahren,
Geschwister und deren Nachfahren.

09.05.2012

Dr. Reimar Lacher: Freunde Gleims, Vorbilder für uns?

04.06.2012

Exkursion nach Gatersleben in das Leibniz-Institut
für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
mit Hellmuth Fromme

13.06.2012

Prof. Dr. Herbert Stoyan: Die Domherren von Halberstadt

12.09.2012

Dr. Doris Schumacher: Gleims Großneffe
und Nachlassverwalter Wilhelm Körte

10.10.2012

Dr. Ute Pott: Frauen in der Geschichte
des Gleimhauses

14.11.2012

Annegret Loose und Rosemarie Schaumberg:
Die Herren des Gleimhauses

12.12.2012

Jürgen Westphal: Vorführung des Films
„Das Gleimhaus. Erinnerungen und Ausblicke“
mit anschließender Diskussion
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In einer Veranstaltung unseres familienkundlichen Abends im Februar
las der Schriftsteller Bernd Wolff Passagen aus seinem damals noch unveröffentlichten Buch über Heines Harzwanderung. Nun ist es unter dem
Titel „Klippenwandrer“ im Verlag Futurum (Basel) erschienen, und in einer
Lesung in Wernigerode stellte der Autor sein Werk vor.
Als 1826 Heinrich Heines „Harzreise“ erschien, wurde sie gefeiert und
verdammt − ein neues Genre, das literarische Reisebild, machte auf sich
aufmerksam. Bis heute blieb sie, neben Gedichten und Liedern, Heines
beliebtestes Werk. Wenig ist jedoch bekannt über die Umstände, unter
denen es entstand, wenig über die Begegnung mit Goethe als Ziel seiner
Wanderung.
Bernd Wolff erzählt mit großer Sympathie für seine Figuren, mit Wärme,
im Wandertempo. Folglich so, dass der Leser die Ereignisse bildhaft
nacherleben kann. Voll Verwunderung über die zeitliche Nähe des zwei
Jahrhunderte zurückliegenden Geschehens.
Bernd Wolff, 1939 geboren, lebt in Blankenburg. In seinen Gedichten,
Kinderbüchern, Bildbänden und Romanen hat er diese Landschaft immer
wieder beschrieben. Mit „Klippenwandrer“ wird seine Tetralogie der Harzreisen vervollständigt.
Das Buch „Klippenwandrer“ kann zum Preis von 24,90 € in jeder guten
Buchhandlung bestellt werden.
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