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Die Schlosskaserne war . . . .
Fortsetzung von Seite 1

. . . wohnten gemeinsam mit 
dem Sparkassendirektor Martin 
Gröbe in dem Mehrfamilienhaus 
in der Joseph-Meyer-Straße 26. 
Aber die Tiefflieger beschossen 
ständig die ganze Stadt. Dadurch 
war der Weg hinüber gar nicht 
so ohne. Aber es ging alles gut. 
Warmes Essen war sehr wichtig 
für die Kinder, da es doch recht 
kühl im Keller war. Es konnte 
kein Sonnenstrahl durch die 
Sandkästen und die Verdunke-
lungen. Gegen 3 Uhr nachmit-
tags rief Hermann zum ersten 
Male an. Es ginge ihm gut. Ich 
hätte ihm so gerne etwas zu Es-
sen gebracht, aber es wurde ja 
ständig geschossen. So ging es 
weiter und als er um 5 Uhr wie-
der anrief, da hatte er gerade alle 
Leute, die vom Volkssturm und 
auch seine Polizei, entlassen 
und er war ganz allein im großen 
Rathauskeller, es sei toll, wie ein 
Einschlag nach dem anderen ins 
Rathaus ging und es brannte an 
allen Ecken und Enden der Stadt. 
Die Schlosskaserne war das größ-
te Feuer.

Er ist nun von einem zum 
anderen durch die Granaten ge-
laufen und hat für Löscharbeiter 
gesorgt. Es ist dadurch auch viel 
gerettet worden, die ganze Stadt 
wäre niedergebrannt! Gegen ½ 
6 Uhr hatte nun der Festungs-
kommandant, Hauptmann Rei-
chert, die Stadt an Hermann 
übergeben. Es war kein Soldat 
mehr da, Polizei und Volkssturm 
waren auch fort und die Pan-
zer rückten an, um schließlich 
in Häuserkämpfen die Stadt zu 
nehmen, da weder der Landrat 
noch sonst irgendein Vertreter 
da war, hat Hermann nun die 
weiße Fahne gehisst, damit nicht 
noch alles zusammengeschossen 
würde, wo es doch nicht mehr 
verteidigt worden ist. Nun ging 
es bald zu Ende. Aber wie zwei 
zurückgebliebene Soldaten, die 
vom Bahnhof kamen, die wei-
ße Fahne sahen, wollten sie, ein 
Feldwebel und ein Gefreiter, Her-
mann erschießen. Er sagt, er sei 
vollkommen ruhig gewesen und 
hat ihnen gesagt, dass sie zum 
Hauptmann R. gehen wollten, 
der nun zuerst  nicht Farbe be-
kennen wollte, worauf die bei-
den auf Hermann anlegten. Da 
hat Hermann den Hauptmann 
fürchterlich angebrüllt, worauf 
er alles zugeben musste. Das hat 
auch Oberstudiendirektor Kraft 
mit angehört beziehungswei-
se gesehen. Nun ist Hermann 
friedlich mit ihnen zusammen 
zurückgegangen. Sie gingen fort 
… und Hermann in die Stadt. 
Mit Handschlag haben sie sich 
noch verabschiedet. Inzwischen 
brannte auch noch der Bahn-
hof, und die Panzer drangen in 
der Bernhardstraße (heute Fried-
rich-Rückert-Straße, d. Verf.) vor. 
Plötzlich war das Geräusch an-
ders. Keine Detonationen mehr, 
sondern als ob irgendwo ganz 
in der Nähe ein gewaltiger Was-
serfall nieder ginge. Das waren 
unten im Tal die Panzer. In lan-
ger Reihe –Hunderte über Hun-
derte – fuhren an oder vielmehr 
wälzten sie ihre Ketten in die 
Stadt hinein und verteilten sich 
auf alle Straßen und Plätze. Einer 
stand zum Schluss neben dem 
anderen wie ein Meer aus Eisen. 
Jeder drohte mit soundsovielen 

Maschinengewehren und Kano-
nen auf unsere friedlichen Häu-
ser und Gärten.

Nun, die Zeit lag ich, einfach 
erschossen von dem Trubel den 
ganzen Tag über im Keller auf 
dem Bett. Da lief einer vorbei, ich 
hatte das Fenster offen und rief, 
wohl einem dem anderen zu: „Da 
unten liegt der Bürgermeister in 
…? Straße!“ Ich konnte es nicht 
verstehen und rannte hinaus, 
da er mein Rufen nicht hörte, 
aber nichts war mehr zu sehen. 
So wartete ich dann, da Suchen 
keinen Sinn geben konnte. Ich 
wäre ja nicht daheim gewesen, 
wenn er gebracht worden wäre. 
Später kam dann Herr Bätz und 
sagte, Hermann sei gesund und 
käme schon bald, er sei bereits 
in der Straße. Er hätte erschos-
sen werden sollen. Da kriegte ich 
den zweiten großen Schrecken, 
obgleich ich eigentlich gar nicht 
damit rechnete, daß er lebend 
zurückkäme. Das Herz aber rächt 
nicht, es fühlt und hofft immer 
weiter trotz allem Zuredens. Her-
mann kam etwa ein halb neun. 
Ich hatte Abendbrot gerichtet. Es 
wurde immer noch geschossen, 
deshalb hatte ich das Essen im 
Keller auf dem Tablett, was ich 
mit herauf nahm und wir saßen 
bis gegen 11 Uhr am Tisch. Her-
mann war zum Bersten voll Er-
lebtem und zum ersten Male ei-
gentlich in unserem Zusammen-
leben hat er so aus sich heraus 
im Guten alles erzählt. Es war 
kalt, aber wir haben nichts mehr 
gemerkt. Es wurde dunkel, An-
fang April 11 Uhr! Das störte uns 
nicht. Dann habe ich die Betten 
heraufgestellt, und wir schliefen 
als einzige oben. Alle anderen 
blieben der Schießerei wegen im 
Keller. Diese Schießereien haben 
gleich nach Ende des Artilleriebe-
schusses angefangen. Zuerst hat 
man sie durch das Anrollen der 
Panzer gar nicht gehört, das sie 
weniger lärmend waren als die 
Granatwerfer. Aber es war doch 
noch keine Ruhe. In der Mari-
enstraße war es noch lange ziem-
lich bewegt. Versprengte, die 
vorher nicht mitgekommen wa-
ren, wollten sich nicht einfach 
gefangen geben. – Den nächsten 
Morgen ist Hermann kurz nach 6 
ins Rathaus.

Aus dem Aufzeichnungsheft 
aus dem Jahr 1945 von Elisabeth 
Zschaeck, Ehefrau von Dr. rer. pol. 
Hermann Zschaeck (1899 – 1983) 
- Erster Bürgermeister der Stadt 
Hildburghausen von 1931 – 1947.

Transkribiert und leicht bear-
beitet von Hans-Jürgen Salier.

Mit freundlicher Genehmi-
gung von Andreas Zschaeck, 
Gotha, dem Neffen von Dr. Her-
mann Zschaeck.

Ines Schwamm und Hans-Jür-
gen Salier haben überdies auf 
den beiden inhaltlich beinahe 
analogen Homepages www.
dunkelgraefinhbn.de und www.
schildburghausen.de eine be-
wegende Dokumentation unter 
dem Titel „Das Schicksalsjahr 
1945 im Kreis Hildburghausen“ 
erarbeitet. 

Sie steht bereits im Netz und 
wird ständig erweitert. Ende des 
Jahres wird sie etwa 250 bis 300 
oder mehr Seiten umfassen – 
auch mit der Zuarbeit der interes-
sierten Leser der „Südthüringer 
Rundschau“.

Das als Kaserne genutzte ehemalige Residenzschloss nach der Zer-
störung am 7. und 8. April 1945.

Foto: Schildburghausen.de
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Getränkeangebot:

Kaffeeangebot

Rotkäppchen

Sekt
versch. Sorten,

je 0.75 Ltr.

Wilthener
Goldkrone 0.7 Ltr., 30% Vol.

Nordhäuser Pfefferminz 

Likör 0.7 Ltr., 18% Vol.

Melitta Kaffee

versch. Sorten, 500 g

9.49
4 2.79

4

3.99
4

2.99
4

3.99
4

ab 4.29
4

Freizeit & Hobby

99.00
4

34.90
4

49.00
4

Großgeräte

Motorsäge ALKO

BKS 4540
45 cm, 2.3 PS

Sägekettenöl

5 Liter

auf alle

Artikel von Fiskars10%

Dallmayr Prodomo

versch. Sorten, 500 g

NEU Lavor
Hochdruckreiniger

Typ Wave-Up 135

1900 Watt, 135 bar,

Aluminiumpumpe

Gräf Regentonne

310 Liter, mit Deckel und Hahn

Bollerwagen

stabile Ausführung
199.00

4
16.95

4

269.00
4

149.00
4

Wellpolyester

vorrätig in 1 m, 1.50 m und 2 m Höhe

Maschendrahtgeflecht grün, Rolle 25 m, 60 x 60 cm

1000 mm
1250 mm

1500 mm

42.00
4 52.00

4 62.00
4

Hasseröder Pils

20 x 0.5 Ltr. + 3.10 3 Pfand

m2 5.95
4

Motorsäge ALKO

Getränkeangebot:
Getränkeangebot:
Getränkeangebot:

2,2 kW / 230 V, 5 to., 52 cm

Holzspalter AL-KO

   KHS 5200

Wippkreissäge Güde GWS 

600 HM 400 V/4 kW,

Sägeblatt Ø 600 mm Hartmetall

549.00
4

595.00
4

Für die Brennholzgewinnung

Waschmaschine BEKO 

WML 51211 5 kg,

1200 U/min,

E-Klasse A+ 299.00
4

299.00
4

Kondenstrockner 

Bomann WTK 5020

Kühlschrank PKM 

LA 93 E-Klasse A+,

Nutzinhalt

 92 Liter 139.00
4

Flohmarkt in der Veilsdorfer Milch-Land-GmbH
Veilsdorf. Der nächste Flohmarkt im Außengelände der Milch-

Land-GmbH Veilsdorf, Eisfelder Str. 66 findet am Sonnabend, 
dem 18. April 2015 statt. Der Aufbau ist ab 8 Uhr möglich. Es wer-
den keine Standgebühren erhoben. Für Getränke und Essen ist 
gesorgt. Wir freuen uns auf Schnäppchenjäger und Verkäufer. An-
meldung unter Tel.: 0170/434 1600, ab 14 Uhr.

Zwei restaurierte Ölgemälde 
im Stadtmuseum

Hildburghausen. Das erste Öl-
gemälde, welches die Gattin des 
Druckereibesitzers Emil Gadow, 
geb. Halbig zeigt entstand um 
1865, also bereits nach dem 
Tod des 1864 verstorbenen Ehe-
manns. Emil Gadow war nach 
seinem Vater Friedrich Wilhelm, 
der Besitzer der 1683 von Samuel 
Wenzel begründeten und ab 1817 
unter dem Namen F.W. Gadow 
& Sohn firmierenden Druckerei 
und Hofbuchhandlung, welche 
von 1817 bis zu ihrem Ende um 
1990 ihren Sitz in der Johann-Se-
bastian-Bachstraße 6 (heute 
Caritasheim) hatte. Was das Ge-
mälde, welches das Museum für 
eine Sonderausstellung über die 
Zeitungsgeschichte Hildburghau-
sen nutzen will, besonders wert-
voll macht, ist die Darstellung 
des sogenannten Meyersturms 
am Stadtberg im Hintergrund 
des Porträts. Bei diesem handelt 
es sich um einen um 1840 von 
Joseph Meyer in seinem Berg-
garten errichteten neogotischen 
Turm, welcher Anfang der 1950er 
Jahre leider abgerissen wurde. Es 
war der einzige Luxus welchen 
sich der Verleger Joseph Meyer, 
der sich ja auch als „Thurmwart 
der Freiheit“ bezeichnete, in sei-
nem schaffensreichen Leben 
gönnte. Das Bild ist Altbesitz des 
Museums und fast 50 Jahre (bis 
zum Umzug des Museums in 
die Alte Post), auf dem Dachbo-
den des Rathauses gelagert und 
durch die unzureichenden kli-
matischen Bedingungen dort er-
heblich geschädigt worden. Der 
zeitgenössische, ebenfalls beschä-

digte Rahmen wurde nur einge-
schränkt restauriert. Der Maler 
des Bildes ist nicht bekannt. Bei 
dem zweiten Ölgemälde handelt 
es sich um den Hildburghäuser 
Hofmaler Carl August Kessler  
(1788 - 1862), welches den letz-
ten Hildburghäuser Herzog 
Friedrich von Sachsen-Hildburg-
hausen (1763 - 1834) im blauen 
Mantel der Freimaurerloge zeigt. 
Das Bild war dem Museum vor 
einigen Jahren aus dem Nachlass 
einer verstorbenen Nachkommin 
des Herzogs geschenkt worden 
und hatte kleinere Schäden an 
der Bildfläche. Beide Gemälde 
wurden von der Erfurter Dipl. 
Restauratorin Christine Machate 
restauriert. Museumsleiter Mi-
chael Römhild zeigte Bürger-
meister Holger Obst bei seinem 
letzten Besuch im Stadtmuseum 
das restaurierte Ölgemälde. Die 
Kos-ten für diese beiden Gemälde 
beliefen sich auf ca. 9.000 Euro. 
Der Freistaat Thüringen förderte 
2014 dies mit 2/3 und die Woh-
nungsgesellschaft übernahm den 
Eigenanteil von 2.000 Euro. Bür-
germeister Holger Obst bedankt 
sich auf diesem Wege beim dem 
Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur sowie Bernd 
Klering, dem Geschäftsführer der 
Wohnungsgesellschaft Hildburg-
hausen für die finanzielle Unter-
stützung. Ohne die gemeinsame 
Finanzierung hätte das Museum 
die Restaurierung der beiden 
Gemälde nicht in Auftrag geben 
können.

Holger Obst
Bürgermeister

Michael Römhild zeigte Bürgermeister Holger Obst bei seinem letz-
ten Besuch im Stadtmuseum die restaurierten Ölgemälde.

Foto: Stadt Hildburghausen

Wertvolle historische Schenkungen 
für unser Stadtmuseum

Hildburghausen. Museums-
leiter Michael Römhild stellte 
voller Stolz Bürgermeister Holger 
Obst die Schenkung eines Co-
burger Unternehmers (möchte 
namentlich nicht erwähnt wer-
den) vor. Es handelt sich um die 
Erstausgabe von Meyer`s großem 
Konversationslexikon, welches ja 
bekanntlich von 1840 bis 1855 
in Hildburghausen im Bibliogra-
phischen Institut von Carl Joseph 
Meyer(1796-1856)erschienen 
ist. Es ist in seinem Umfang ein-
malig, weshalb es damals auch 
als „Wundermeyer“ bezeichnet 
wurde und beinhaltet praktisch 
das gesamte Wissen der dama-
ligen Zeit. Als Verlagsorte stehen 
auf den Titelseiten Hildburghau-
sen, Amsterdam, Paris und Phi- 
ladelphia (das waren Filialen von 
Hildburghausen). Ein solches 
Lexikon besaß unser Museum 
zwar bereits, jedoch ohne die ca. 
1.900 Abbildungen (Stahlstiche 

von Persönlichkeiten, Sehens-
würdigkeiten, Orten, Maschinen 
usw. sowie Karten), diese machen 
diese Ausgabe so wertvoll. Hierzu 
muss man wissen, dass die Bestel-
ler das Lexikon in dünnen Heften 
(sogenannten Lieferungen) be-
zogen und dann erst nach dem 
Erhalt des ganzen Lexikons (also 
nach 15 Jahren) diese individu-
ell von einem Buchbinder ihrer 
Wahl binden ließen. Unsere neue 
Ausgabe wurde sehr geschmack-
voll in Leder mit Goldprägung 
gebunden. Für das Jahr 2016 wird 
das Thema „Die Kunstanstalt des 
Bibliographischen Institutes“ als 
Sonderausstellung geplant. Bür-
germeister Holger Obst bedankt 
sich für diese wertvolle Schen-
kung bei dem Coburger Unter-
nehmer und sieht dies als eine 
große Bereicherung für unsere 
Stadt.

Holger Obst
Bürgermeister

Museumsleiter Michael Römhild stellte voller Stolz Bürgermeister 
Holger Obst die Erstausgabe von Meyer`s großem Konversations- 
lexikon vor.       Foto: Stadt Hildburghausen

Existenzgründungs- und 
Nachfolgesprechtag
am 16. April 2015 in der IHK Südthüringen

Suhl (IHK).  Im Vorfeld der Exis- 
tenzgründung oder auch einer 
Betriebsübernahme ist es wichtig, 
sich ausreichend zu informieren 
und sein Vorhaben strukturiert 
und überlegt umzusetzen:

-  Welche Förderungen für meine 
Existenzgründung gibt es?

-  Wie kann ich meine Unterneh-
mensnachfolge organisieren?

-  Welche Steuern kommen auf 
mein Unternehmen zu?

-  Wie kann ich den Kauf einer 
Maschine finanzieren?

-  Wie sichere ich mich sozial ab?

Antworten auf diese und wei-
tere Fragen bekommen Existenz-
gründer und bestehende Unter-

nehmen am Donnerstag, dem 16. 
April 2015, von 10 bis 14 Uhr, im 
Bildungszentrum der IHK Süd- 
thüringen, Hauptstraße 33, 
98529 Suhl-Mäbendorf.

Neben den Experten der IHK, 
der Agentur für Arbeit sowie der 
Steuerberaterkammer stehen ins-
besondere die Berater der Thü-
ringer Aufbaubank und der Bürg-
schaftsbank Thüringen zu Fragen 
der Finanzierungsförderung be-
reit.

Bereits ab 9 Uhr gibt es die 
Möglichkeit, an einer Orientie-
rungsberatung teilzunehmen, 
um entsprechende Erstinforma-
tionen zur Existenzgründung zu 
erhalten.

Zwecks Terminabstimmung 
wird um Anmeldung gebe-
ten bei Antje Freund unter Tel. 
03681/362-233 bzw. per E-Mail: 
freund@suhl.ihk.de.


