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ZWISCHEN DEN ZEILEN
Wenn Bauchgefühl
nicht ausreicht

Ein Urteil,
Stühle und
Bücher
VON KARL SCHÖNHOLTZ

A

ls am Montag das Urteil
im Totschlags-Prozess
von Lispenhausen verkündet
wurde, waren die Ansichten
auf den Zuschauerplätzen geteilt. Eine Beobachterin
meinte sogar, der für die Tötung seiner Ehefrau zu zwölf
Jahren Haft verurteilte Angeklagte würde angesichts unklarer Beweislage „bestimmt
in Berufung gehen“.
Nun, so unklar war die Beweislage nicht, wie das Gericht in aller Ausführlichkeit
dargelegt hat. Auch ist eine
Berufung gegen ein Urteil des
Landgerichts gar nicht möglich – das funktioniert so nur
beim Amtsgericht. Zulässig
ist hingegen die Revision
durch den Bundesgerichtshof, die sich allerdings auf
Rechtsfehler stützen muss.
Bloße Unzufriedenheit mit
dem Richterspruch reicht dafür nicht aus.
Im Grunde geht es aber darum: Ein Prozess, der fast sieben Monate gedauert hat,
lässt sich von außen nicht
durch eine Momentaufnahme beurteilen. Die Fuldaer
Richter haben hier wirklich
jeden Stein umgedreht und
sind zum bekannten Ergebnis gekommen. Das ist zunächst einmal zu respektieren.
Wenn die Verteidigung im
schriftlichen Urteil dennoch
vermeintliche Fehler entdecken sollte, dann müssen diese Punkte selbstverständlich
überprüft werden. Das findet
dann aber jenseits von Bauchgefühl, Stammtisch und bloßer Meinungsäußerung statt.

wirtschaftung im öffentlichen Raum – wie beispielsweise auf dem Linggplatz –
muss von den Gastronomen
beantragt und auch bezahlt
werden, wobei die Kosten
von der genutzten Fläche in
Quadratmetern abhängen.
Und ab 1. Februar meldet in
der Regel noch keiner seine
Außengastronomie an.
Ob es dann der 1. März oder
erst der 1. Mai ist, hängt ganz
von den Gastronomen und
ihrem Sortiment ab, heißt es
seitens der Stadt. Möglich wäre sogar eine ganzjährige Außengastronomie. Was aber
eben nicht gehe: Tische und
Stühle einfach früher raus
stellen als vereinbart. Wer
bei einer Kontrolle negativ
auffällt, muss seine Möbel im
Sinne der Gleichbehandlung
wieder einräumen. Hinweise
auf Verstöße kämen übrigens
meist von der Konkurrenz ...
Einschränken kann die
Stadt die Sondernutzung nur
aus besonderen Gründen,
wie es beim Wochenmarkt,
Lullusfest oder auch beim
Hessentag der Fall ist.

Alte Mauerreste wurden an der Nordseite der Stiftsruine bei den Bauarbeiten zur digitalen Ertüchtigung des Stiftsbezirks
gefunden: Johannes van Horrick, Leiter Technische Verwaltung und auch für den Denkmalschutz zuständig, und der
Archäologe Achim Boie (im Graben) schauen sich die historischen Überreste an.
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Nur kleine Überraschungen
Historische Mauerreste bei Arbeiten im Stiftsbezirk entdeckt
VON NADINE MAAZ

Bad Hersfeld – Auf historische
Mauerreste sind die Bauarbeiter der Firma Räuber in etwa
einem Meter Tiefe gestoßen,
die zurzeit im dritten Bauabad Hersfeld liest ein Buch schnitt die digitale Ertüchtigung des Stiftsbezirks voran– aber welches? Schon
bringen.
mehr als zwei Dutzend VorDas sei durchaus interesschläge sind von literarisch
sant, aber nicht wirklich
interessierten Hersfelderinüberraschend, sagen Johannen und Hersfeldern eingenes van Horrick, Leiter der
gangen. Das zeigt, dass der
Technischen Verwaltung bei
Gedanke, sich im größeren
Rahmen und gemeinsam mit der Stadt, und Archäologe
Achim Boie vom Freien Instieinem bestimmten Buch zu
tut für Bauforschung und Dobeschäftigen, in all den Jahkumentation in Marburg, der
ren seinen Reiz nicht verloren hat. Demnächst wird sich die Bauarbeiten im Stift von
nun die Auswahl-Jury mit ih- Anfang an begleitet hat. Die
jetzt an der Nordseite der
rem Vorsitzenden Dr. Thorühlingshafte Temperatu- mas Handke mit all diesen Ti- Stiftsruine an drei Stellen
ren sind fürs Wochenen- teln – und vielleicht auch ei- entdeckten Überreste aus
Sandstein und Kalkmörtel
de angekündigt. Wer aber in genen Ideen – beschäftigen
seien durchaus bekannt und
Bad Hersfeld seinen Kaffee
und dann dem Magistrat eioder das erste Eis schon genen Vorschlag unterbreiten. entsprechend verzeichnet,
liegen aber doch etwas anmütlich im Freien genießen Ich bin jetzt schon ganz geders als bisher angenommen,
möchte, wird vermutlich ent- spannt!
täuscht. Denn die Außenbeks@hersfelder-zeitung.de heißt es. Sie stammen vermutlich von einem nicht
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Konnten nach den Funden den Graben weiter ausheben:
Baycan Sahin von der Firma Räuber und seine Kollegen.
Die Verlegung der Rohre musste jedoch warten.

mehr existenten Anbau, auf
den es noch andere sichtbare
Hinweise gibt.
Aber: „Das sind erstmal alles Mutmaßungen und Interpretationen“, betont Boie,
der die Funde fotografiert,
vermisst und beschreibt,
kurz: dokumentiert. Hinterlegt werden diese Informationen laut van Horrick bei der
Verwaltung der Staatlichen
Schlösser und Gärten Hessen,

beim Landesamt für Denkmalpflege/Archäologie sowie
in der Denkmalakte der Stadt
Bad Hersfeld.
Neben den Mauerresten
des angenommenen Anbaus
wurden etwas weiter in Richtung Stiftsruinen-Haupteingang zudem Teile eines rötlichen Pflasters oder eines Unterbaus freigelegt. Auch diese
Entdeckung sei aber keine
große Überraschung, erklä-

ren van Horrick und Boie.
Nur ein Schmunzeln haben
sie für Tierknochen übrig, die
beim Graben zum Vorschein
kamen ... Alle ungewöhnlichen Entdeckungen teilen
die Bauarbeiter dem Archäologen mit.
Überraschungen könnte es
vielleicht noch geben, wenn
in einem vierten Bauabschnitt eventuell im Bereich
neben dem Staudengarten
„gebuddelt“ wird, denn dort
sei bisher kaum gegraben
worden, so van Horrick.
Mit der Breitbandverkabelung im Stiftsbezirk unter anderem für die Festspiele und
den Hessentag war bereits im
März 2018 begonnen worden
(wir berichteten). Zu Verzögerungen führen die aktuellen
Funde vermutlich nicht.
Zwar musste die Verlegung
von weiteren Rohren für die
Dokumentationsarbeiten
vorerst ausgesetzt werden,
währenddessen konnte der
Graben aber bereits weiter
ausgebaggert werden.
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