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Eine direkte Stadtgründung oder eine offizielle Verlei-
hung von Stadtrechten ist für die Stadt Borken bisher 
nicht nachgewiesen. Es handelt sich bei der Stadt-
werdung von Borken vielmehr um einen stetigen Ent-
wicklungsprozess, der etwa 60 bis 70 Jahre angedau-
ert hat und in dessen Verlauf offensichtlich einzelne 
Stadtrechte vergeben wurden. 

Ausgangspunkt für diesen Prozess dürfte der Bau der 
Burg Borken in der Mitte des 13. Jahrhunderts gewe-
sen sein. Ritter Volpert d. Ä. von Borken wird als Er-
bauer der Burg angesehen. Lehensnehmer der Stadt 
Borken von den Thüringer 
Landgrafen waren die Gra-
fen von Reichenbach/später 
Ziegenhain, von denen Vol-
pert d. Ä., von dem Borkener 
Adelsgeschlecht, der Nach-
Lehensnehmer war. 

Bevor jedoch die Burg Bor-
ken erstmals erwähnt wurde, 
wird in einer Urkunde aus 
dem Jahr 1253 von einem 
Gerichtstag im Dorf Borken 
berichtet. Zwischen 1253 
und 1266 erfolgte offenbar 
der Bau der Burg. Einherge-
hend mit dem Bau erfolgte 
die Umfassung der Sied-
lung mit Wall, Graben und 
Mauer. Damit gestanden die 
Grafen von Reichenbach/
Ziegenhain offenbar Vol-
pert von Borken ein erstes 
Stadtrecht, nämlich das Be-
festigungsrecht, zu. Die erst-
malige Erwähnung der Burg 
Borken erfolgte im Jahr 1266 
in einer Urkunde des Volpert 
von Borken. In ihr ließ er 
festhalten, dass die Urkun-
de, (in castro meo Borken) in 
meiner Burg Borken gefertigt 
wurde. 

Im Jahr 1285 fiel die Hälfte 
der Siedlung Borken durch 
Heirat an Werner von Bi-
schofshausen, gen. von 
Westerburg (später Familie 
von Löwenstein). Diese Hälf-
te verkaufte Werner von Bi-
schofshausen im Jahr 1302 
an den Landgraf Otto von 
Hessen. Ab diesem Zeit-
punkt waren die Landgrafen 

von Hessen und die Grafen von Reichenbach/Ziegen-
hain, je zur Hälfte, Besitzer von Siedlung und Burg 
Borken. 

Der Wandel  
Am 27. August 1303, 50 Jahre nach der letzten Erwäh-
nung als Dorf, wurde Borken erstmals in einer Urkunde 
des Wäppners Heinrich von Urff als Stadt bezeichnet 
(In Oppido Burckenn et in Terminis Ejusdem Oppidi = 
die Schenkung einiger Güter in Stadt und Gemarkung 
Borken). Mit dem lateinischen Begriff „Oppidum“ be-
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Mehrere Urkunden belegen den Entwicklungsprozess

 So könnte die Burg Borken im Mittelalter ausgesehen haben. Dies ist eine Re-
konstruktion nach alten Unterlagen des ehemaligen Borkener Stadtzeichners 
Herbert Grabowski. sb.



700 Jahre Stadt Borken

1317-2017: Borken - Von der Siedlung zur Stadt
 

zeichnete man im Mittelalter eine stadtähnliche Sied-
lung, der z. B. noch nicht alle Stadtrechte zuerkannt 
waren. Eine weitere Stadtbezeichnung liefert eine Ur-
kunde vom 18. Januar 1314. In ihr heißt es: „In Ter-
mines Oppidi Burcken = in der Gemarkung der Stadt 
Borken“. 

Von der Siedlung zur Stadt 
Ein Höhepunkt dieses Entwicklungsprozesses bilde-
te die Absichtserklärung vom 9. November 1317 des 
Landgrafen Otto von Hessen und des Grafen Johann 
von Ziegenhain. In dieser Urkunde erklärten Beide: „ 
Wir sullin auch miteynander semtliche das Stedechin 
Borkin buwin“. Hiermit verpflichteten sich beide ver-
tragliche den Bau zur Stadt fortzuführen und Borken 
zur Stadt auszubauen.

Auch die Urkundenexperten des Staatsarchivs Mar-
burg teilten im Oktober 2016 mit, „dass damit die 
beiden Dynasten vereinbaren Borken zur Stadt zu 
machen“. Obwohl Borken bereits 1303 und 1314 als 
Stadt bezeichnet wurde und der Ausbau zur Stadt 
wahrscheinlich bereits in diesem Zeitraum in Gang 
gebracht worden ist. So beschreibt es auch Georg 
Landau in seinem Buch „Beschreibung des Kurfürs-

tentums Hessen“ 1842 auf Seite 257. Auch in der Ur-
kunde vom 9. November 1317 ist eine Verleihung von 
Stadtrechten nicht nachgewiesen. Die Absichtserklä-
rung der beiden Fürsten in dieser Urkunde ist dennoch 
zum Datum ausgewählt, an dem Borken erstmals of-
fiziell als Stadt bezeichnet worden ist. So dient dieses 
Datum für das Jubiläumsjahr 2017. „ 700 Jahre Stadt 
Borken (Hessen), 1317 – 2017.“ 

Bereits 1358 wurde die „stad czu Borkin“ erwähnt und 
bereits 1373 soll es einen Stadtrat gegeben haben. Ei-
nen Stadtrat bestehend aus einem Bürgermeister und 
sechs Ratsverwandten. 

Zerstörung 
Nach dem Aussterben der Grafen von Ziegenhain im 
Jahr 1450, fiel deren Hälfte an Stadt und Burg Borken 
an die Landgrafenschaft Hessen, die nun alleiniger 
Besitzer von Stadt und Burg war. 
Im Jahr 1469 wurden Stadt und Burg Borken im hes-
sischen Bruderkrieg des Landgrafen Ludwig II. und 
seines Bruders Heinrich III. zerstört. Die Burg wurde 
nicht wieder aufgebaut. Sie hat somit etwa 200 Jahre 
bestanden.
  (Text: Friedrich Döring) sb. 

Das Homberger Tor wurde 1817 abgebrochen und 
stand in der oberen Bahnhofstraße gegenüber dem 
Textildiscounter „KiK“. Das Neustädter- oder Her-
boldshäuser Tor hatte seinen Standort auf Höhe der 
Raiffeisenbank und wurde 1793 abgebrochen. sb. 

Rekonstruktion der Stadtbefestigung von Borken um 
1400. sb. 
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Zeittafel 
Stadt und Burg Borken 

775 Kloster Hersfeld (Im Güterverzeichnis, schrift- 
 liche Ersterwähnungvon Borken, [burcun]) 
 
1108 Erste Erwähnung eines Flucbrat von Borken  
 
1214 Gottfried III. von Reichenbach (Vorgänger der 
 Grafen von Zigenhain) erhält Borken zu Lehen  
 von den Landgrafen von Thüringen 

1250 Konrad von Borken erhält Borken zu Afterlehen 
 von den Grafen von Reichenbach 
 
1266 Ersterwähnung der Burg Borken durch Ritter  
 Volpert d. Ä. (Lehensnehmer der Grafen von 
 Reichenbach/Ziegenhain, sehr wahrscheinlich 
 der Erbauer der Burg) 

 1285 Werner von Bischofshausen (gen. Westerburg) 
 fiel durch Heirat einer Irmgard von Schwalen- 
 berg/Waldeck (Enkelin des Grafen Poppo von 
 Reichenbach/Ziegenhain) die Hälfte von Bor- 
 ken und der Burg zu 
 (siehe Ewald: Die Burg Borken 1986, S 11) 
 
1302 Werner von Bischofshausen verkauft seine  
 Hälfte von Borken und der Burg an Landgraf 
 Otto von Hessen 

1303 27. August, Borken wird in einem Vertrag des 
 Wäppners Heinrich von Urff (Urkunde des Klos- 
 ters Haina, StAm, Urk 26, Nr. 515) erstmals als  
 Stadt erwähnt (In oppido Burcken et in Terminis  
 Ejusdem Oppidi) 

1317 Vertrag zwischen Landgraf Otto von Hessen 
 und Graf Johann von Ziegenhain am 09.11.  
 mit der Absichtserklärung, dass man jetzt mit- 
 einander das „Stedechin“ Borken weiter aus- 
 bauen wolle (Georg Landau, Beschreibung des  
 Kurfürstentums Hessen 1842, S 257)  

1450 Nach dem Aussterben der Grafen von Ziegen- 
 hain fällt deren Hälfte von Stadt und Burg Bor- 
 ken an die Landgrafschaft Hessen, die nun 
 alleiniger Eigentümer ist. 

1469 Zerstörung der Stadt und Burg Borken im  
 hessischen Bruderkrieg der Landgrafen 
 Ludwig II. und Heinrich III. Die Burg wird nicht 
  mehr aufgebaut. Sie hat somit etwa 200 Jahre  
 bestanden 

1470 Mit Hartmann von Borken stirbt das Adels- 
 geschlecht derer von Borken aus. Es hat somit  
 362 Jahre bestanden. 

 Text: Friedrich Döring

Vom Siegel zum hessischen Löwen 
Das Wappen der Stadt Borken (Hessen) 

Der Wappenschild gehörte im Mit-
telalter zur militärischen Ausrüstung. 
Er bot seinem Träger Schutz vor An-
griffen und trug auf der Vorderseite 
ein sichtbares Erkennungszeichen, 
damit sich Freund und Feind unter-
scheiden konnten.
Dieses Erkennungszeichen war das 
Wappen des Anführers oder Herr-
schers und wurde ursprünglich in 
Form von Balken, Pfählen, Sparren 
oder Kreuzen dargestellt.

Mit der Erfindung des Schießpul-
vers war der Wappenschild in seiner 
Funktion als Schutzwaffe überflüssig 
geworden. Die Herrschenden hielten 
aber an ihren Erkennungszeichen als 
Hoheitssymbole fest. Viele von ihnen 
gingen sogar dazu über, Tiere Sterne 
und andere Zeichen in ihr Wappen 

aufzunehmen. Dabei war der Löwe 
als Symbol der Stärke ein besonders 
oft verwendetes Zeichen.

Etwas anders verlief die Entwicklung 
bei den Städten. Zu den Stadtrech-
ten gehörte im Mittelalter auch  das 
Recht ein Siegel zu führen, welches 
stadttypische Symbole enthielt.

Das Stadtsiegel diente vor allem 
dazu, Verträge zu beurkunden und 
herrschaftliche Anordnungen in Be-
zug auf ihre Rechtmäßigkeit zu do-
kumentieren. Es lag nahe, dass das 
Symbol des Siegels in den meisten 
Fällen dem Wappen des jeweiligen 
Herrschers entsprach oder ähnelte, 
um darzustellen, wer Herr der Stadt 
war.

Wappen der Stadt Borken (Hes-
sen) in Siebmachers Wappen-
buch von 1605.  sb.



700 Jahre Stadt Borken

1317-2017: Borken - Von der Siedlung zur Stadt
 

Seit dem Jahre 1254 gibt es Siegel und Wappen mit 
direktem Bezug zu Borken. Das erste und älteste Sie-
gel zeigt den Wappenschild des Edlen, Freien Ritters 
und Burgherrn Volpert von Borken. Dieses Wappen ist 
in Form eines Siegelwappenschildes mit zwei nach 
oben gezinnten Balken und der Umschrift „+SIGILE  
VOLPTI DE BURKEN+“  erhalten geblieben. 

Wappen der Stadt Borken (Hes-
sen) bis 1950. sb.

Im Jahr 1431 er-
scheint das erste 
Borkener Stadtsie-
gel mit dem hessi-
schen Löwen, der 
rot in weißem Felde 
stand,  im Wappen-
bild.
Aus diesem Stadt-
siegel entwickel-
te sich später das 
Wappen der Stadt 
Borken, das in dem 
Hessischen Wap-
penbuch von Wil-
helm Wessels 1623 
erstmals erwähnt 
wird. Dieses Wap-
penbuch gab den 
Zustand von 1577 
wieder.

Das weiße Feld im Wappen wurde gern durch Silber 
verschönt. Mit der Zeit oxidierte das Silber bläulich, 
so dass in der Darstellung des Borkener Wappens im 
Siebmachers Wappenbuch von 1605 der hessische 
Löwe auf blauen Grund zu sehen ist.

Das Wappen des Landes Hessen
 sb.

Im Jahre 1681 
wurde der Löwe 
plötzlich ohne er-
sichtlichen Grund 
gestreift in einem 
Borkener Siegel 
dargestellt. Diese 
Form des rot-weiß 
gestreiften Löwen 
auf blauem Grund 
wurde dann bis 
zum Jahre 1950 
beibehalten.

Als nach dem 
2. Weltkrieg das 
Land Hessen neu 
gegründet wurde, 
entschieden sich 
die Verantwortli-
chen für ein neues 
Landeswappen. 

Dies entsprach fast genau dem bis dahin gültigen 
Borkener Stadtwappen. Borken wurde aufgefordert 

sich ein neues Wappen zu geben. Unter Würdigung 
geschichtlicher Vorgänge und auf Vorschlag des Lan-
desamt für geschichtliche Landeskunde, wurde ein ro-
ter Löwe auf weißem Grund mit einem sechszackigen 
Stern, das Wappenbild der Grafen von Ziegenhain und 
als Unterscheidung zum Wappen der Stadt Braun-
schweig, als Beizeichen dem Borkener Löwen auf das 
Schulterblatt aufgeheftet. Einstimmig wurde dies von 
den Stadtverordneten beschlossen.

Das Homberger Kreisblatt berichtete damals in einer 
Sonderbeilage wie folgt: „Auf die Nachricht hin, dass 
sich Borkens Stadtverordnete für ein neues Stadtwap-
pen an Stelle des alten entschieden haben, mag der 
eine oder andere Leser, dem die Widrigkeiten unserer 
Tage um den Kopf wirbeln, gefragt haben, ob die Her-
ren im Rathaus nichts Wichtigeres zu tun wüssten, als 
das alte Wappen der Stadt Borken durch ein neues 
zu ersetzen und ob überhaupt die ganze Wappenfrage 
zeitgemäß sei.

Nun, die Stadtverwaltung hat die Frage nicht aus purer 
Neuerungssucht und ohne zwingende Veranlassung 
angepackt, sondern wurde durch die Verordnung der 
Landesregierung, in der das Recht der Führung eines 
Wappens mit dem rot und weiß gestreiften (hessi-
schen) Löwen allein den Landesbehörden zugespro-
chen wird, zwangsweise vor die Frage gestellt, ob und 
wie der hessische Löwe im Borkener Stadtwappen 
abgeändert oder ob überhaupt auf die Weiterführung 
eines Stadtwappens verzichtet werden soll.

Das Wappen der Stadt Borken 
(Hessen) heute. sb.

Die Stadtväter ent-
schieden sich für 
die Beibehaltung 
des Wappenrechts 
und die Abänderung 
des Wappenbildes. 

Wenn das Wappen 
in seiner sinnbild-
lichen Gestaltung 
den historischen 
Vorgängen wirklich 
entspricht, so ist 
das ein Verdienst 
des Bürgermeisters 
Albrecht, der im 
Auftrag der Stadt-

verwaltung, aber mit großem persönlichem Interesse 
das Brauchbare aus vielen Abänderungsvorschlägen 
aussonderte.“

(Quelle: wikipedia,  Borkener Jubiläums-Lesebuch).
 sb.
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700 Jahre Stadt Borken
Eine Zeitreise zum Stadtjubiläum in das Leben der Menschen um 1300

Borken. Nach heutiger Auslegung würde man unter 
dem Begriff „Befestigungsanlage mit Burg“ einen Ort, 
umgeben mit hohen, starken Mauern vermuten. Nicht 
so in Borken. Es gab zwar die Burg aus dem 8. Jahr-
hundert, aber sonst war die Siedlung im Süden und 
Osten nur durch uralte Wallanlagen, einem breiten 
Graben und einem Hain geschützt.

Die Nord- und Westseite war weitgehend durch 
Sumpf, auch Teich oder Struth genannt, unzugänglich. 
Vor diesem Hintergrund waren tagsüber die Stadttore 
mit einer Wache besetzt. Nachts wurden die beiden 
Stadttore, das Herboldshäuser Tor und das Homber-
ger Tor geschlossen.

Burcun und das „Hus Borkin“
Erstmals erscheint Borken in einer Schenkungsur-
kunde Karls des Großen an die Abtei Hersfeld, da-
tiert auf den 5. Januar 775. Die Burg Borken wurde 
wahrscheinlich um 800 erbaut. Im Jahr 1266 erfolgte 
die Ersterwähnung „Hus Borkin“, ein befestigter Ort, 
an dem Menschen aus der Umgebung Zuflucht su-
chen. Die Siedlung bestand im Jahr 1317 aus etwa 
150 Häusern.

Erste Stadterwähnung
Nachdem durch Ritter Volpert d. Ä. (1238 bis 1274) in 
Borken ein „Hus“ errichtet worden war, nahm Borken 
an Bedeutung zu. In einer Urkunde des Klosters Haina 
vom 27. August 1303 wird die Siedlung dann auch als 
„oppido“ (Stadt) erwähnt.

In seinem Buch über die Beschreibung des Kurfürs-
tentums Hessen verweist Georg Landau im Jahr 1842: 
„Das Dörfchen, welches unter dem Schlosse lag, hatte 
der Graf von Ziegenhain in eine Stadt zu verwandeln 
begonnen. Dieser Bau wurde nun gemeinsam fortge-
setzt und so die gegenwärtige Stadt gegründet.“

Adelige Grundbesitzer
Landgraf Otto I. von Hessen und Graf Johann I. von 
Cygenhayn teilten sich damals Borken je zur Hälfte. 
Im Vertrag vom 9. November 1317 vereinbarten die 
beiden Adeligen, dass sie und ihre Erben mit gleichen 
Rechten und Pflichten „das Stedechin Borkin“ und 
das dazu gehörende Gut weiter ausbauen wollen. Um 
es für Umsiedler interessant zu machen, sollte es aus 
der Fehde mit Mainz herausgehalten und auch ge-
meinsam gegen alle Angreifer verteidigt werden.

Borken im Jahr 1303. sb.
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In dem über zwei Jahrhunderte (1227 bis 1427) an-
dauerndem Streit zwischen dem Erzbistum Mainz und 
dem hessischen Fürstenhaus, strebten damals beide 
Seiten die volle Landeshoheit an. Die Erzbischöfe woll-
ten einen Priesterstaat und das Adelshaus die Regent-
schaft über das gesamte Land Hessen. In der Region 
Borken waren die Domstadt Fritzlar ein Stützpunkt des 
Bistums Mainz während die Stadt Gudensberg zum 
Machtbereich der Landgrafen gehörte. Für beide Par-
teien war die Kontrolle der Handelsstraße „Die langen 
Hessen“ von Bedeutung und strategisch wichtig.

Handelsstraße „Die langen Hessen“ 
Eine Nebenstrecke dieser Straße verlief von Spies-
kappel kommend über Todenhausen, Neuenhain zur 
Arnsbacher Furt, Spicke in Fritzlar und weiter nach 
Norden über Hofgeismar bis Göttingen. Diese Rou-
te verlegte Landgraf Heinrich I. ab Neuenhain nach 
Osten über Trockenerfurth, Gombeth, Udenborn, die 
Obermöllricher Furt um Fritzlar herum nach Gudens-
berg. Zum Schutz der neuen Strecke boten sich die 
Burg Borken und das Städtchen an.  Doch wegen der 
Verlegung wurde er 1274 von Mainz geächtet, setzte 
sich aber 1280 gegen seine Konkurrenten durch, als er 
bei Fritzlar ein Heer des Erzbischofs besiegte. Weitere 
Auseinandersetzungen folgten vor allem im Jahr 1427. 
Im Dezember des Jahres wurde diese Fehde endgültig 
beendet und auch die Umleitung der Handelsstraße 
aufgehoben.

Marktflecken und Mittelzentrum
Für die umliegenden Höfe und Dörfer war Borken 
wichtig. 1317 hatte Borken eine Burg, ein Gericht und 
das Präsentationsrecht für den Pfarrer. Jährlich durf-
ten fünf Markttage abgehalten werden, bei denen die 
Bauern der umliegenden Dörfer und reisende Händ-
ler ihre Waren anboten. Etwa 100 gekennzeichnete 
Schweine liefen frei in der Stadt herum. Der Ort wurde 
als „oppido“ (befestigtes Landstädtchen), später als 
„civitas“ (von Bürgern bewohnt) bezeichnet. Borken 

hatte sich zwischen 1250 und 1317 zur Stadt ent-
wickelt. Rund 57 Jahre dauerte die Entwicklung zur 
Stadt. Welche Stadtrechte damit verbunden waren, ist 
bis heute nicht eindeutig geklärt.
Damals war das Leben der Menschen vom Feuda-
lismus geprägt. Eine kleine Oberschicht (Klerus und 
Adel) herrschte über die breite Masse, die 90% der 
Bevölkerung ausmachte. 
In diesem feudalistischen System kam dem Stadtrecht 
eine besondere Bedeutung zu. Die persönliche Frei-
heit der Bürger und ihr Recht auf eigenen Grundbesitz 
beruhten auf der Maxime „Stadtluft macht frei“. Das 
bedeutete, dass neben den freien Bürgern der Stadt 
auch ländlich Hörige, die dorthin übersiedelten, nicht 
mehr als Unfreie galten.

Schutz vor Gefahren
Es war eine gefahrvolle Zeit, gegeißelt vom Krieg 
zwischen Hessen und Mainz. Marodierende Söldner 
durchzogen häufig das Gebiet. Meist hinterließen sie 
geplünderte und zerstörte Dörfer. 
Da schienen eine Burg mit Wehranlagen, bestehend 
aus Wall, Graben und Hain, den drangsalierten Men-
schen ausreichend Schutz zu bieten. Deshalb zogen 
immer mehr Umsiedler vom ungeschützten Dorf in die 
befestigte Stadt. Zurück blieben Wüstungen, wie z. B. 
Bobenhausen. An den Ort erinnert heute noch der Bo-
benhäuser Weg.

Die mittelalterliche Gesellschaft
Nach der damaligen Ständeordnung waren die Men-
schen durch Geburt vorbestimmten Volksschichten 
zugeordnet. Es gab den Klerus, den Adel und einfache 
Bürger. Dies wurde als von Gott gegeben hingenom-
men. Dem Klerus und dem Adel ging es gut. Doch die 
Mehrheit der Bevölkerung bestand aus Bauern und 
den hart arbeitenden Menschen, die oft nicht über die 
nötigen Mittel verfügten, um ihre Existenz zu sichern. 
An der Spitze dieser Rangordnung stand der vom Adel 
oder vom Klerus gewählte König.

Das Herdfeuer war Licht- und Wärmequelle. sb
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Die jährlichen Abgaben, auch Bauernopfer genannt, 
an die Grundherren, Kirchen und Klöster addierten 
sich aus dem Leibzins bei größeren Flächen, dem 
Bodenzins, aus Naturalien wie Getreide, Vieh, Milch-
produkte oder den Zehnten. Dazu Hand- und Spann-
dienste sowie besondere Abgaben. Die Erlaubnis zur 
Heirat gehörte dazu.

Das Alltagsleben
Das Leben der Menschen war vom Tageslicht abhän-
gig Bei Helligkeit wurde gearbeitet und bei Dunkelheit 
geschlafen. So gab es im Sommer sehr lange und 
im Winter kurze Arbeitstage. Im Inneren des Hauses 
konnte man nur beim Schein von Kienspänen oder 
vom Herdfeuer Arbeiten durchführen, die wenig Licht 
erforderten. Dazu zählten u. a. die Herstellung von 
Brotteig, von Körben oder Reiserbesen.
Die Häuser waren meist klein und mit Brettschindeln 
oder Stroh gedeckt. Das Zentrum des Hauses war die 
offene Feuerstelle. Im Winter war sie oft die einzige 
Heizmöglichkeit. In einigen Häusern lebte mehr als 
eine Familie. Erwachsene schliefen auf Pritschen aus 
Holz, auf die ein Strohsack gelegt wurde. Kinder näch-
tigten auf dem Fußboden im aufgeschütteten Stroh. 
Schaffelle dienten als Decke.
Nachteil der offenen Feuerstelle war oft der beißende 
Qualm, der trotz der Rauchabzugslöcher, auch Eu-
lennester genannt, ständig im Dachstuhl stand. Jeder 
Raum hatte nur ein einziges, schmales Fenster, das im 
Winter mit Stroh verstopft wurde. Harte Winter wurden 
zum Überlebenskampf. Die Fußböden bestanden aus 
gestampfter Erde, Lehm oder Steinplatten. Sitzbänke, 
einfache Holzschemel und Tische aus Holzbohlen wa-
ren das Mobiliar. Zur Aufbewahrung von Stoffen und 
Wolle gab es Truhen, für Vorräte größere Dauben und 
Mollen. Die Sterblichkeitsrate bei den Kindern lag bei 
50 %. Frauen wurden im Durchschnitt auch wegen 
der vielen Geburten knapp 30 
Jahre alt, Männer starben im 
Schnitt 1 ½ Jahre früher.

Bürgerliche Küche 
Wie die Dorfbewohner er-
nährten sich die Bewohner 
der Stadt hauptsächlich von 
Brot, Getreidebreien, Schmalz, 
Wurst, Zwiebeln, Kohl und Rü-
ben. Sogenannte Ackerbürger 
bewirtschafteten die umlie-
genden Felder und boten die 
Überschüsse auf dem Markt 
an. Schweine in begrenzter 
Anzahl liefen in der Stadt frei 
herum. Es gab städtische Ge-
meindeweiden für Schafe und 
Ziegen der Bürger. Gärten zum 
Gemüseanbau befanden sich 
sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Wallanlagen. Ge-
trunken wurde Brunnenwas-
ser, Molke und Säfte, seltener 

gab es Bier. Und Wein wurde nur von der Oberschicht 
getrunken.

Jede Krankheit war eine ernste Sache. Ohne Medika-
mente und ärztliche Versorgung lag das Schicksal der 
Menschen allein in Gottes Hand. Kräuterfrauen be-
wegten sich auf einem schmalen Pfad zwischen Ruhm 
und Hexerei. Bis 1719 gab es in Borken keinen Arzt.

Landadel und Oberschicht
Auch der niedere Adel und die Oberschicht bewohn-
ten schlichte, vom Herdfeuer erwärmte Häuser. Ihre 
Lebensführung war ähnlich der der einfachen Leute. 
Der Unterschied: Alle Arbeiten wurden von Gesinde 
und von Landarbeitern übernommen. Weil Adelige 
und Amtspersonen jagen durften, war deren Tisch 
reichlich und vielfältig gedeckt. Hier wurden häufiger 
Fleisch, Geflügel und Wild gegessen und Wein ge-
trunken.

So wie auch heute noch, war damals die Kleidung 
Ausdruck von Rang und Reichtum. Einfache Men-
schen gingen in Kleidern aus Hanf, Leinen oder Schaf-
wolle. Adelige legten größten Wert auf kostbare Stoffe, 
reichlich verziert und gefärbt.

Die Küche war der Mittelpunkt des Hauses. sb.

Bei der Hausschlachtung halfen alle mit. sb.
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Um das Jahr 1300 gab es noch keine einheitliche Wäh-
rung. Landesweit wurde getauscht oder mit Schmuck 
bezahlt. Später gab es regionale Münzen aus Silber 
oder Kupfer, deren Wert sich am Gewicht orientierte. 
Weil Schlaumeier vom Rand der Münzen Silber ab-
kratzten, führten die Kaufleute zum Nachwiegen eige-
ne, kleine Waagen mit sich.

Gebräuchliche Zahlungsmittel waren fuldische, hessi-
sche oder kölnische Pfennige. 5g Silber hatten damals 
eine Kaufkraft von etwa 2,50 Euro.

Übrigens:
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Bewoh-
ner der Stadt Borken die schützenden Haine von den 
Dickichten gerodet und in Ertrag bringende Ländereien 
verwandelt. Borkens Bürger, die im Wallgraben Gärten 
oder Obsthaine angelegt hatten, mussten einen Gra-
benzins bezahlen. Die im Osten den Hain gerodet und 
Gärten eingerichtet hatten, zahlten den Haingärtenzins 
und die auf dem Blumenhain Äcker geschaffen hatten, 
zahlten den Blumenhainzins (Quelle: Vortrag von Wolf-
gang Lorenz im Geschichtsverein Borken). sb.

1235 In einer Urkunde werden eine Kirche
 und ein Friedhof erwähnt.
1266 Die Burg Borken wird erstmals in einer
 Hainaer Urkunde erwähnt.
1317 Landgraf Otto v. Hessen und Graf Johann I.
 v. Ziegenhain schließen einen Vertrag zum
 Ausbau des „Stedechin“ Borken.
1450 Graf Johann II. stirbt. Die ziegenhain´sche
 Hälfte von Borken fällt an Hessen. Borken
 wird Sitz eines hessischen Amtes.
1469 Die landgräflichen Brüder Heinrich und
 Ludwig zerstören die Burg und die Stadt im
 Hessischen Bruderkrieg. Die Burg wird
 nicht wieder aufgebaut.
1537 Bau der ersten Schule in Borken.
1576 Pestepidemie. Der Friedhof wird vor
 das Homberger Tor verlegt. Die Stadt
 beherbergt noch 155 Haushaltungen.
1618/48 Die Stadt leidet mehrfach unter durch-
 ziehenden Truppen.
1649 Nach dem 30-jährigen Krieg leben in 
 Borken noch 37 Familien und 26 Witwen.
1694 Die Verwaltung zieht in das Rathaus am
 Marktplatz mit Ratskeller und Schenke um. 
 Das ehemalige Rathaus in der
 „Hintergasse 1“ wird 1750 zur Stadtschule.
1719 Erster Arzt in Borken.
1791 Feuersbrunst in der Stadt.
1821 Anstelle des alten Amtes erhält Borken
 ein Justizamt mit Einzelrichter.
1826 Neubau der Stadtschule am „Alten Hof“.
1842 Borken hat 173 Häuser
 mit 1373 Einwohnern, 70 davon Juden.
1847 Notjahr. Die Stadt lagert für 200 Taler
 Kartoffeln ein.
1850 Borken wird Haltebahnhof
 der Main-Weser-Bahn.
1899 Die Gewerkschaft Arnsbach fördert west-
 lich von Borken Braunkohle im Tiefbau.
1900/91  Rund um Borken wird Braunkohle
 im Tief- und Tagebau gefördert.
1905 Die erste Wasserleitung wird gebaut.
 Hochbehälter an der „Schönen Aussicht“. 
1905/07 Bau der neuen Schule an der Singliser Straße. 
 Borken hat 1.231 Einwohner.

1914 Die Gombether Mühle liefert Teilen der
 Stadt Borken Strom aus Wasserkraft.
1920 Das Backsteinhaus an der Ecke „Bahnhof-
 straße/Pferdetränke“ wird Rathaus.
1922/25 Nördlich von Borken entsteht
 das Großkraftwerk „Main-Weser“.
 Die Stadt hat jetzt 1.675 Einwohner.
1938 Die Stadt kauft das ehemalige Herrenhaus
 Koch und nutzt es als Rathaus. In der
 Hintergasse wird von Borkener National-
 sozialisten die Synagoge abgebrannt. 
1938/45  Nationalsozialisten in Borken. Ameri-
 kanische Truppen befreien die Stadt.
1946/47 Flüchtlinge und Heimatvertriebene
 werden eingebürgert.
 Borken wächst auf 3.556 Einwohner.
1950/62 Neue Wohnsiedlungen entstehen.
 Das Bürgerhaus wird gebaut
 und die Stadt hat 4.334 Einwohner. 
1964 Einweihung des Hallenbades als erstes
 ländliches Hallenbad in Hessen
1972/74 Kommunale Gebietsreform. Borken wird
 zur Großgemeinde mit 15 Stadtteilen 
 und hat nun 14.466 Einwohner.
1988  Tragisches Grubenunglück in der Tiefbau-
 zeche Stolzenbach mit 51 Toten. 
1991 Beginn eines gravierenden Strukturwandels
 der Großgemeinde. Mit der Stilllegung
 des Kraftwerks endet die Ära der Kohle-
 gewinnung und Verstromung.
2000  1225. Jubiläumsjahr der ersten
 urkundlichen Erwähnung Borkens.
 Eingebettet in das Heimatfest war der
 8. Hessische Bergmannstag.
2003 Gründung des Zweckverbandes
 Interkommunale Zusammenarbeit
 Schwalm-Eder-West durch die Kommunen
 Bad Zwesten, Borken, Jesberg,
 Neuental und Wabern.
2017 700 Jahrfeier der Stadtrechte Borkens
 und 25-jähriges Jubiläum des Hessischen 
 Braunkohle Bergbaumuseums.

(Quelle: Vortrag von Wolfgang Lorenz im Geschichts-
verein Borken, Archiv der Stadt Borken (Hessen)).sb.

Geschichtliches von damals bis heute
Eine Zeitreise zum 700-jährigen Jubiläum der Stadtrechte von Borken
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Die Wasserversorgung von Borken
Einst und Jetzt

Das erste historische Dokument mit Angaben zur 
Wasserversorgung in Borken ist die sog. Kataster-
vorbeschreibung (Spezialbeschreibung) der Stadt 
Borken, die 1777 in das Kataster (Staatsarchiv Mar-
burg, Kataster Borken B 4 Blatt 3 – 39) aufgenom-
men wurde. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine Doku-
mentation von Hans Schröder über „Die Geschichte 
der Borkener Wasserversorgung“ (siehe Borkener 
Jubiläums-Lesebuch von 2000). In ihr beschreibt 
Schröder, der bekannte Borkener Heimatforscher 
und Kenner der hydrologischen Verhältnisse im Bor-
kener Braunkohlerevier, die Situation der Trinkwas-
serversorgung der vergangenen 250 Jahre in unse-
rer Stadt. 
Der nachfolgende Text baut z.T. auf den von Schröder 
zusammengetragenen Quellen auf.
Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Sauberes 
Wasser ist ein kostbares Geschenk der Natur. Es ist 
ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben im wahrsten  
Sinne des Wortes. Viel zu selten denken wir darüber 
nach, woher das Trinkwasser kommt und warum es 
uns überall und jederzeit in sauberer Qualität zur Ver-
fügung steht. 
In den letzten 100 Jahren wurde durch technische 
Weiterentwicklungen im Rohrleitungsbau, in der Pum-
pentechnik und auch bei der Aufbereitung die Was-
serversorgung derart verbessert, dass wir heute das 
kostbare Nass unbekümmert genießen und in vollen 
Zügen verbrauchen können – im Mittel 125 Liter täg-
lich je Person.
Unsere frühen Vorfahren, die Jäger und Sammler, 
versorgten sich aus Gewässern und Quellen mit dem 
lebensnotwendigen Wasser. Aber bereits aus der 
Jungsteinzeit sind erste einfache Schachtbrunnen mit 
holzgesicherten Wänden überliefert. 
Es ist für uns heute schwer vorstellbar, dass Menschen 
in ländlichen Regionen noch bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts, das für den Eigenbedarf benötigte Was-
ser täglich mühsam aus Brunnen schöpfen und nach 
Hause tragen mussten. Sie nutzten jahrtausendelang 
die Technik der Wasserversorgung, die die Menschen 
der Jungsteinzeit vor ca. 7000 Jahren mit der Sess-
haftwerdung und der Umstellung auf eine bäuerliche 
Lebensweise entwickelt hatten. Die spätere Verwen-
dung von Saugpumpen verbesserte zwar den Kom-
fort, sie änderte aber nichts an dem Grundprinzip die-
ser Art der Wassergewinnung. 
Bronzezeitliche Funde aus der Zeit um 1300 v. Chr. 
lassen vermuten, dass schon 2000 Jahre vor der ers-
ten urkundlichen Erwähnung Borkens Menschen auf 
dem Nordhang des Blumenhains siedelten.
Die prähistorischen Funde aus der Jungsteinzeit nord-
westlich von Arnsbach (ca. 5500 v.Chr.) zeigen, dass 
die hochwasserfreien Terrassen des Schwalmtales 
schon sehr früh von Menschen in Besitz genommen 
wurden. Fruchtbare, leicht zu bearbeitende Lössbö-
den und die unmittelbare Nähe zum Flusswasser sorg-
ten für günstige Lebensbedingungen. 

Auf dem höher gelegenen „Borkener“ Siedlungsplatz 
am Nordhang des Blumenhains fanden unsere Vorfah-
ren Basaltverwitterungsböden vor, die als sehr frucht-
bar gelten, aber schwerer zu bearbeiten sind als die 
lockeren Lössböden. Ein möglicher Hinweis dafür, 
dass die Besiedlung in späteren Zeiten erfolgte.
Für den damaligen Wasserbedarf war genügend Quell-
wasser vorhanden. Das versickernde Niederschlags-
wasser staute sich auf den mit klüftigem Basalt über-
lagerten tertiären Tonschichten des Blumenhains und 
trat in Form von Schicht- und Sickerquellen im Bereich 
der Pferdetränke und am Nordrand der Siedlung (zw. 
Bahnhof- u. Geysostraße.) wieder zu Tage.
Die Frage, ab wann Borken dauerhaft besiedelt wur-
de, ist (noch) nicht beantwortet. Unbekannt ist auch, 
wann man begann, Brunnen innerhalb der Siedlung 
abzuteufen, um einen gestiegenen Wasserbedarf zu 
decken.

Jungsteinzeitliche Brunnenreste – um 5300 v. Chr.
Die Brunnenbaureste in dem Bild wurden 1990 in einer 
jungsteinzeitlichen Siedlung bei Kückhoven (Erkelenz) 
entdeckt. 
War der erste Brunnen in Borken ähnlich ausgebaut?

Links: Rheinisches
Landesmuseum Bonn 
Foto: Willy Horsch, 2010

Unten: 
Rekonstruktions-
versuch des Alltags
vor 7.000 Jahren.
Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege
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Die Brunnen in der Stadt Borken
In der Spezialbeschreibung der Stadt Borken aus dem 
Jahre 1773 wird unter dem Titel „Bäche und Brunnen“ 
berichtet:
„Ist die Stadt mit keinem durchgehenden Flusse oder 
Bache versehen, sondern muß ihr benötigtes Wasser 
aus sieben Brunnen, so von der Kämmerei (der Stadt) 
erhalten werden müssen, und verschiedenen privaten 
nehmen, welche teils, weil die Stadt etwas hoch liegt, 
bei einfallender Dürre leicht versiegen pflegen, wel-
chenfall es alsdann der Stadt am Wasser fehlet.“

Die von der Stadt zu unterhaltenden sieben öffentli-
chen Brunnen lagen nach der Karte der Stadt Borken 
von 1773 an folgenden Stellen:
• auf dem Marktplatz
• in der oberen Bahnhofstraße 
 (der sogenannte Scherzeborn)
• beim Hausgrundstück „Am alten Amtsgericht“
• am Haus Eisenkaute Nr. 13
• in der oberen Marktstraße
• in der Hintergasse
• unterhalb des Neustädter Tores
 (ehemals Norwig u. Mardorf)
Von diesen Brunnen sind heute noch zwei vorhan-
den, sie wurden vor einigen Jahren restauriert. (Obere 
Bahnhofstraße und Hintergasse)
Die städtischen Brunnen waren mit Dächern über-
baut. Jeder, der Wasser holen wollte, brachte sein ei-
genes Seil mit und ließ es mit dem Eimer über die Win-
de laufen. Diese Seile waren teuer und nutzten sich 
schnell ab. Der Verbrauch je Haushalt lag etwa bei drei 
Seilen pro Jahr. Es wurde berichtet, daß deshalb nie-
mand sein Seil gern hergeben oder verleihen wollte.
Die Brunnen waren nicht sehr tief und konnten im 19. 
Jahrhundert auf Schwengelpumpen (Saugpumpen) 
umgerüstet werden.

Neben diesen öffentlichen Brunnen hatten größere 
Landwirte und Geschäftsleute eigene Brunnen, um die 
weiten Wege für den Transport zu vermeiden. 
Teilweise wurde das Wasser mit einem Joch auf den 
Schultern und links und rechts einem Eimer nach Hau-
se getragen.
Das meiste Wasser wurde zum Tränken des Viehs 
benötigt. Pferde, Rinder und Schafe wurden fast das 
ganze Jahr über zu öffentlichen oder privaten Wasser-
stellen getrieben. Im Borkener Stadtgebiet waren dies 
die Pferdetränke und der Dorfbrunnen. Aber im Winter 
bei Frostwetter war dies nicht möglich. Ein frostfreier 
eigener Brunnen, im Schutz eines Gebäudes angelegt, 
war daher besonders wertvoll.
Private Brunnen sind bisher nur wenige bekannt ge-
worden. Es sind dies folgende Brunnen:
• Beim Bau des Parkplatzes auf dem ehemaligen  
 Vietorschen Gelände wurde ein Brunnen saniert. 
• Beim Abbruch des Hauses Ritz, Am Tor, stieß man 
 vor Jahren auf einen Brunnen. Er wurde zuge- 
 schüttet und überbaut.
• Ein weiterer Brunnen lag auf der Ostseite der im  
 Jahre 1828 errichteten Stadtschule Am Alten Hof. 
 Er ist nicht mehr vorhanden.
• In der Bahnhofstraße vor dem Hause Bechtel  
 (später Volksbank, heute Buchhandlung Mönch).  
 Der Brunnen ist zugeschüttet und überbaut.
• Im Keller der ehemaligen Judenschule 
 (Pferdetränke) befand sich ebenfalls ein Brunnen.
• Der Brunnen im Gebäude der ehem. Brauerei Frei- 
 tag (Marktplatz) wurde vor Jahren restauriert.
• Ein weiterer Brunnen wurde beim Neubau des 
 Engelhardtschen Hofes entdeckt.

Wegen der wachsenden Bevölkerung und der Tatsa-
che, dass die Brunnen auf Grund ihrer geringen Tiefe 

Der Scherzeborn in einer Aufnahme aus 1926 / Später Entenbrunnen genannt. Aufnahme aus 2017
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und des spärlichen Grundwasserzuflusses nicht sehr 
ergiebig waren, wurde öfters der Wassernotstand 
ausgerufen, besonders in den Sommermonaten. Hin-
zu kamen unzureichende hygienische Verhältnisse 
infolge der Versickerung von verunreinigtem Wasser 
innerhalb des Wohngebietes in den oberflächennahen 
Grundwasserspeicher.
Das Ende des Wassernotstandes schien im Jahr 1910 
in Sicht, als mit dem Bau eines städtischen Wasser-
leitungsnetzes und zweier Rohrbrunnen begonnen 
wurde. Leider waren die Brunnen nicht sehr ergiebig 
und lieferten in Trockenzeiten zu wenig Wasser. Durch 
die Nutzung der in der Stadt vorhandenen Brunnen, 
konnten schlimmere Folgen der Wasserknappheit ge-
mildert werden. 
Bis in die Nachkriegsjahre 1945 u. 1946 wurden die 
innerstädtischen Brunnen so zur Ergänzung der Was-
serversorgung bei immer wieder auftretendem Was-
sermangel benötigt. Zwei dieser Brunnen waren so-
gar noch bis in die fünfziger Jahre in Betrieb (Obere 
Bahnhofstrasse und Hintergasse). 

Brunnen in der Oberen Bahnhofstraße ca. 1910

Der Aufbau einer modernen Wasserversorgung
Robert Koch hatte 1883 den Nachweis dafür erbracht, 
dass Krankheitserreger, vor allem Cholera aber auch 
Typhus, über das Trinkwasser verbreitet werden. Er 
löste damit ein neues Bewusstsein für die Aufberei-
tung und die Qualität des wichtigsten Nahrungsmittels 
aus. Die Hamburger Cholera-Epidemie 1892, bei der 
17.000 Menschen erkrankten und 8.600 starben, ver-
anlasste viele Kommunen ihre Trinkwasserversorgung 
neu zu überdenken. Die Erkenntnis, dass verunreinig-
tes Wasser die Hauptursache für viele Krankheiten und 
Seuchen war, löste bei der Modernisierung der Was-
serversorgung einen wahren Aufschwung aus. Was-
ser aus der Tiefe war bakteriologisch unbedenklicher 
als oberflächennahes Quellwasser. Der Staat reagierte 
mit einer Richtlinie zur „Anleitung für die Einrichtung, 
den Betrieb und die Überwachung von Wasserversor-
gungsanlagen“ und einer starken finanziellen Förde-
rung dieser Maßnahmen.

So kam es am Ende des 19. Jahrhunderts überall in 
Deutschland, nicht nur in den Städten, sondern auch 
in den ländlichen Regionen, zu einem verstärkten 
Ausbau der zentralen Trinkwasserversorgung mit Lei-
tungsnetzen und Hausanschlüssen. Erleichtert wur-
den diese Infrastrukturmaßnahmen durch verbesserte 
Herstellungsverfahren für gusseiserne Rohre und die 
Weiterentwicklungen in der Pumpentechnik. Auch in 
Borken bemühte man sich seit 1897, aufgrund des 
immer wieder eintretenden Wassernotstandes, eine 
moderne Wasserversorgung zu erlangen. 

Neben dem Komfort einer Netzversorgung, spielte 
auch der Wunsch nach einer gleichbleibend guten 
hygienischen Qualität des Trinkwassers eine Rolle. 
Hinzu kam ein chronischer Mangel an Löschwasser-
reserven. Aber die Borkener taten sich schwer bei der 
Suche nach einem ausreichend ergiebigen Trinkwas-
serreservoir. Die topographische Lage Borkens am 
Nordhang des Blumenhains, i.M. etwa 40 Meter über 
dem Schwalmtal, war nicht günstig. Es gab keine 
hochliegenden Quellen für eine Versorgung über na-
türliches Gefälle. Die ergiebigste Quelle im Stadtbe-
reich nutzte seit 1894 die Molkerei Borken für ihren 
eigenen Bedarf.
Auf Initiative eines Bürgervereins wurde Ende 1910 mit 
dem Bau einer neuen Wasserversorgungsanlage be-
gonnen. Hergestellt wurde ein Verteilungsnetz in der 
Stadt mit 215 Hausanschlüssen, ein Hochbehälter an 
der „Schönen Aussicht“ mit 300 m³ Fassungsvermö-
gen, zwei Rohrbrunnen in der Nähe des Mittelwegs 
mit Maschinenhaus sowie eine Pumpdruckleitung zu 
dem Hochbehälter.
Leider mußte man bald feststellen, dass die beiden 
Brunnen auf Dauer nicht die erwartete Wassermenge 
lieferten. Trotz einer modernen Infrastruktur war der 
Wassernotstand in Borken noch nicht beseitigt. Das 
Problem, einen ausreichend ergiebigen Grundwas-
serspeicher zu finden, blieb weitere 60 Jahre akut, 
obwohl immer wieder Anstrengungen unternommen 
wurden, die Situation zu verbessern, wie die folgen-
den Beispiele zeigen.
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Die Quelle am Gershäuser Hof
Die Erfahrungen, die man mit den Betriebs- und Un-
terhaltungskosten des neuen Pumpwerks am Mittel-
weg gewonnen hatte, veranlassten die Stadt, sich 
nach einer zusätzlichen, hochgelegenen Quelle umzu-
sehen, von der man allein über das geodätische Gefäl-
le Borken mit Wasser versorgen konnte. 1921 verlegte 
man von dem Quellgebiet nahe des Gershäuser Hofes 
(ca. 360 mNN) eine 12 km lange Wasserleitung bis zum 
Hochbehälter an der „Schönen Aussicht“ (242 mNN). 
Sie lieferte etwa 60.000 m³ Wasser pro Jahr. Probleme 
gab es aber auch hier, da die Unterquerung (Düker) 
der Schwalm öfters versandete. Mit dem Neubau des 
Braunkohlekraftwerks und der Einrichtung der Grube 
(1923) erhöhte sich die Einwohnerzahl und damit der 
Bedarf an Wasser.

Bohrung auf dem Blumenhain
Auf der Suche nach zusätzlichem Trinkwasser folgte 
man den Empfehlungen eines Wünschelrutengängers, 
der in einer Tiefe von etwa 50 m unter dem Rücken des 
Blumenhains ausreichend Wasser voraussagte. 1930 
wurde mit der Probebohrung begonnen. Aber sie blieb 
ohne Erfolg und wurde in 235 m Tiefe abgebrochen.  
Hans Schröder hat in seiner Schrift (Borkener Jubi-
läums-Lesebuch) die vielen, teils vergeblichen Ver-
suche der Stadt Borken, eigene Wasservorräte zu 
erschließen, ausführlich beschrieben und auch die da-
malige geringe Bereitschaft der städtischen Vertreter, 
mit den Nachbarkommunen und der PREAG eine ge-
meinsame überregionale Lösung zu finden. 

Die Wende in der Wasserversorgung
Die Wende kam 1966 als eine Probebohrung östlich 
von Borken gute Ergebnisse brachte.
Zur gleichen Zeit trat mit der geplanten Erweiterung 
der Neubaugebiete auf dem Osthang des Blumen-
hains ein neues Problem auf. Der Wasserdruck des 
Hochbehälters „Schöne Aussicht“ reichte für die Ver-
sorgung hier nicht mehr aus. Ein höher liegender Was-
serbehälter oder eine neue Windkesselanlage kamen 
als Lösung in Frage. In Borken entschied man sich für 
den Bau eines Wasserturms. Es war die teurere, aber 

die bedeutend weniger störanfällige Lösung. Als dann 
noch die Wasserversorgung von der Gershäuser Müh-
le wegen der Verunreinigung der Quelle 1968 kurzfris-
tig aufgegeben werden musste, entschloss man sich, 
einen Tiefbrunnen am Ostrand der Stadt anzulegen. 
Gleichzeitig wurden die Planungen für den Bau eines 
Wasserturms in die Wege geleitet. Diese beiden Maß-
nahmen wurden die Säulen einer zukunftssicheren 
Wasserversorgung für die Stadt Borken.
Zeitlich parallel dazu wurden die beiden Hochbehäl-
ter an der „Schönen Aussicht“ durch einen zweiteili-
gen Behälter mit insgesamt 1.000 m³ Inhalt ersetzt. 
Die Durchführung dieser drei großen Baumaßnahmen 
innerhalb von drei Jahren war auch in den Zeiten des 
Wirtschaftswunders ein finanzieller Kraftakt. 
Mit der Gebietsreform 1972 wurden 14 ehemals selb-
ständige Gemeinden zu Stadtteilen von Borken. Die 
östlichen und südlichen Stadtteile, einschließlich Nas-
senerfurth, wurden über den Wasserverband Fritzlar-
Homberg versorgt, Kerstenhausen über die Gemein-
de Zwesten. Arnsbach, Trockenerfurth, Kleinenglis, 
Großenenglis, Gombeth und Borken betrieben damals 
noch jeder für sich eigene Anlagen. 
Ein Glücksfall für die Wasserversorgung ist der Gom-
bether Tiefbrunnen, der seit Mitte der 70er Jahre ar-
tesisch, gespanntes Grundwasser liefert. Die Menge 
reicht für Gombeth und deckt zusätzlich über eine 
Verbindungsleitung zum Hochbehälter „Schöne Aus-
sicht“ (1999) etwa 75 % des Wasserbedarfs in Borken. 
Mit der Versorgung von Arnsbach und Trockenerfurth 
über das Borkener Wassernetz (1996) und der Verbin-
dung des Gombether Netzes mit Großenenglis und 
Kleinenglis, ist ein sicheres, gegen Störungen robus-
tes Wasserverbundsystem entstanden. 
Zur Entlastung des Wasserturms und zum Abbau von 
Druckspitzen in den mittelhoch gelegenen Wohnge-
bieten Borkens, wurde 1999 / 2000 ein neuer Hoch-
behälter mit 700 m³ Fassungsvermögen hinter dem 
Blumenhain-Stadion errichtet. Es ist vorläufig der  
letzte große Baustein in der Wasserversorgung unter 
der Regie der Stadtwerke Borken.
(Text und Fotos: Winfried Willius/Karl Großenbach).
 sb.

Der nebenstehende 
Längsschnitt ist der 
Versuch, die wichtigs-
ten Bauwerke der Bor-
kener Wasserversor-
gung in ihrer relativen 
Höhenlage darzustellen. 
Nicht auf dem Bild 
ist der Hochbehälter 
Arnsbach-Trockener-
furth. Die Lage und die 
Mächtigkeit der geolo-
gischen Schichten sind 
stark vereinfacht.
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Noch immer gibt es in Deutschland etwa 2 Millionen 
Fachwerkhäuser. Vor allem im waldreichen Hessen 
prägen Häuser dieser Bauweise unsere Innenstädte 
und Dörfer, so auch in unserer Borkener Altstadt. Ne-
ben den kleinen, oft sehr schmucken Fachwerkhäu-
sern unserer Acker-Bürger-Vorfahren, haben sich zwei 
große, kostbare Fachwerkgebäude erhalten. Ich mei-
ne das Alte Amtsgericht und das Historische Rathaus. 
Bevor ich diese Häuser im Einzelnen vorstelle, möchte 
ich ein paar allgemeine Bemerkungen zur Fachwerk-
bauweise machen. 
Beim Holzfachwerkbau bestehen die tragenden  
Elemente aus Holzbalken.

Grundriss eines prähistorischen Pfostenhauses bei 
Arnsbach mit Anordnung der Pfostenlöcher

Als Vorläufer unserer Fachwerkhäuser gelten die Pfos-
tenhäuser. Diese Bauweise ist uralt. Sie geht auf die ers-
ten Bauernkulturen der Bandkeramiker vor 7000 Jah-
ren zurück. Damals 
versenkte man Baum-
stämme etwa 1 m tief 
im Boden, so dass 
sie Standfestigkeit  
erhielten. Die Gefache 
zwischen den Stäm-
men wurden schon 
damals mit Lehm-
flechtwerk ausgefüllt. 
Diese uralte Bauwei-
se soll deshalb hier 
Erwähnung finden, 
weil in den 30er Jah-
ren des vorigen Jahr-
hunderts die Reste 
solcher bandkerami-
scher Pfostenhäuser 
dicht bei Arnsbach 
gefunden und archäologisch untersucht wurden. Die 
vermoderten Pfosten dieser Häuser haben im Erdreich 
zu Verfärbungen geführt, die man noch nach Jahrtau-
senden erkennen kann. Die Pfostenbauweise wurde 
erst im 12. Jahrhundert von der Ständerbauweise ab-
gelöst. Man stellte nun die Ständer auf Steinplatten 
oder Steinsockel, so dass sie keinen unmittelbaren 
Kontakt zum Erdreich hatten. Während die Stämme 
der Pfostenhäuser nach 30 Jahren vermodert waren, 
können Ständerhäuser Jahrhunderte überdauern. Bei 

Ständerhäusern wurden große, kräftige, deshalb teu-
re Bäume benötigt, denn die Ständer reichten von 
der Schwelle bis zum Dach. Um sie gegen die seit-
lich angreifenden Windkräfte 
zu stabilisieren, wurde das 
Fachwerkgerüst mit schräg 
verlaufenden Streben aus-
gesteift. Für die Geschos-
se wurden die Balken in 
die Ständer eingezapft. Die 
Zimmerleute sprachen vom 
„Einschießen“ der Balken. 
Der Ausdruck „Geschoss“ 
kommt also aus der Zim-
mermannssprache. Die letz-
te Phase des konstruktiven 
Fachwerkbaues stellt der Rähmbau dar, der sich im  
15. Jahrhundert entwickelte. Man schnitt nun die Stän-
der auf die Höhe einer Stube zu und zapfte sie unten 
in einem Schwellen- und oben in einem Rähmbalken 
ein. Man stellte ein „Stockwerk“ her. Auch dieser noch 
allgemein gebräuchliche Ausdruck stammt aus der 
Fachsprache der Zimmerleute. Die einzelnen Stock-
werke wurden zu einem mehrstöckigen Haus aufein-
ander gesetzt.
Die Hölzer für die einzelnen Stockwerke konnten 
schlanker als beim Ständerbau dimensioniert werden, 

ohne die Stabilität 
des Rähmhauses 
zu gefährden. Man 
musste also nicht so 
teure Hölzer kaufen. 
Immerhin brauchte 
man für ein mittel-
großes Bürgerhaus 
aus Fachwerk etwa 
30 Baumstämme, 
am besten aus Ei-
chenholz. Wenn 
die Hölzer aus dem 
Wald kamen, wur-
den sie zunächst auf 
dem Zimmerplatz in 
ebenso mühevoller 
wie kunstvoller Ar-
beit mit einfachen 
Werkzeugen, z.B. 

mit Beilen, Äxten, Sägen und Bohrern so bearbeitet, 
wie es den Plänen des Bauherren und des Zimmer-
meisters entsprach.

Einfacher Zapfen

Dies Haus ist mein und doch nicht mein.  
Wer nach mir kommt, wird’s auch so sein.

 Einfaches Blatt 

Schema von Ständer- und Rähmbau. 

Schema von Pfosten



700 Jahre Stadt Borken

1317-2017: Borken - Von der Siedlung zur Stadt
 

Zunächst entstanden aus den runden Baumstäm-
men Vierkanthölzer, die zu Ständern, Stöcken, Rie-
geln oder Streben verarbeitet wurden. Kraftschlüssige 
Holzverbindungen, z.B. Verblattungen oder Verzap-
fungen, wurden vorbereitet.

Zimmerleute verwandeln einen Eichenstamm in ein 
Vierkantholz

Für repräsentative Häuser wurden Verzierungen wie 
Tau- oder Zopfbänder oder Figurenschmuck einge-
schnitzt und farbig gefasst. Immer wieder findet man 
in den Türbalken eingearbeitete Sinnsprüche, wie das 

Jahr des Richtfestes oder den Namen des Bauherren 
und seiner Ehefrau. Wenn alles zur Zufriedenheit vor-
bereitet war, wurden die auf dem Zimmerplatz liegen-
den Fachwerkwände mit den Abbundzeichen, meist in 
Form von römischen Ziffern versehen. 

Abbundzeichen

Mit Hilfe der Abbundzeichen wurden die Hölzer auf 
dem Bauplatz passend zusammengefügt. Das Fach-
werkhaus wurde aufgerichtet, und man konnte das 
Richtfest feiern.

Verschiedene Fachwerkhölzer

Breitbeil
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Im Zentrum der Borkener Altstadt liegt der kleine, aber 
ansprechend gestaltete Marktplatz, um den sich ein 
Kranz gepflegter Fachwerkhäuser mit der Kirche legt. 
Das Historische Rathaus steht am Nordrand dieses 
Platzes für sich allein zwischen der westlichen und der 
östlichen Marktstraße. Das Portal und die Uhr mit dem 
Glockenspiel sind auf der Südseite angebracht. Die 
Nordseite ist verschindelt.

Das Historische Rathaus von Borken

Die Eichenbäume für unser Rathaus wurden, wie 
man durch Jahresringmessung der Stämme ermitteln 
konnte, 1611 gefällt. Die Errichtung fällt also in die Zeit 
kurz nach 1611. Das Rathaus steht auf einem roten 
Sandsteinsockel. 

Grundriss des Historischen Rathauses

Der Grundriss ist verschoben wie ein Parallelogramm. 
Es ist etwa 10 m breit und 13,5 m lang. Vom Erdge-
schoss bis zum 2. Stock wurde es in Ständerbau- 
weise errichtet. Der 2. Stock entstand in Rähmbau-
weise. Wahrscheinlich befand sich im geständerten 
Teil des Hauses früher eine hohe Eingangshalle. Von 
wem und zu welchem Zweck unser altes Rathaus 
1611 erbaut wurde, ist nicht bekannt. 1777 kaufte die 
Stadt das Haus und nutzte es von dieser Zeit bis 1920 
als Rathaus mit Gastwirtschaft. 

Rathausportal

Im Lauf der Jahrhunder-
te wurde unser Rathaus 
im Inneren vielfach um-
gestaltet, und so den 
jeweiligen Bedürfnissen 
angepasst. Das alles 
hat unser altes Rathaus 
ebenso überstanden 
wie den großen Stadt-
brand von 1791. 1920 
wurde das Rathaus an 
einen Privatmann ver-
kauft. 1993 konnte die 
Stadt das Gebäude wie-
der erwerben und auf-
wändig sanieren lassen. 

Es ist unseren Entscheidungsträgern hoch anzurech-
nen, dass man sich dafür entschied, das stark geschä-
digte Haus nicht abzureißen, sondern nach gründ- 
lichen, auch archäologisch begleiteten Vorunter-
suchungen, mit viel Geld in der Zeit von 1995 bis 
2009 wieder in ein „Schmuckstück“ für unsere klei-
ne Stadt zu verwandeln. Borken hat sich nach dem 
Abriss des stattlichen Fachwerk-Pfarrhauses aus 
dem Jahr 1728  und dem Abriss der Fachwerk-Villa 
Kratz, die 1897 erbaut worden war, wieder auf seine 
Altstadt besonnen. Jetzt steht unser „Historisches 
Rathaus“ in warmen Farben leuchtend und mit einem  
kecken Dachreiter verse-
hen, im Zentrum unserer  
kleinen Stadt und strahlt be-
scheidenen Bürgerstolz und 
Traditionsbewusstsein aus.
Es erinnert an die Hand-
werkskunst der Zimmerleute, 
die solch prachtvolle Häu-
ser errichteten, die uns auch  
heute noch Heimat sind.  
Schön ist es, wenn um 11 Uhr 
das Glockenspiel erklingt, 
bevor die großen Kirchenglo-
cken läuten. Unsere Enkelin 
Lena hat immer auf das „klei-
ne und das große Bim-Bam“ 
gewartet. 
                              Balkenzier

Das Historische Rathaus von Borken
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Bis in die 80er Jahre 
des vorigen Jahrhun-
derts stand in der Alt-
stadt von Borken ein 
großer, verwahrloster 
und leerstehender Ge-
bäudekomplex, der aus 
drei L-förmig aneinan-
dergereihten, verputz-
ten Fachwerkhäusern 
und einem kleineren 
Backsteinbau bestand. 
Eine hohe, ebenfalls  
L-förmig angelegte helle 
Sandsteinmauer um-
schließt einen Innenhof. 

Diese Anlage ist den 
Borkenern als das 
„Alte Amtsgericht“ 
wohlbekannt. 1989 
entschloss man sich, 
dieses unansehnliche 
Gebäude nicht abzu-
reißen, sondern bau-
geschichtlich unter-
suchen zu lassen und 
zu sanieren. Das war 
rückblickend eine sehr 
wichtige Entscheidung 
für Borken, denn unter 
dem Putz verbarg sich 
ein in Ständerbauweise 
errichtetes Gebäude 
aus dem Jahre 1473. 

Das „Alte Amtsge-
richt“ ist das älteste 
Gebäude von Borken. 
Im „Bruderkrieg“ der Söhne von Landgraf Ludwig I. 
im Jahr 1469, wurde Borken mit seiner  kleinen Burg-
anlage vollständig zerstört. Der Rentmeister, also der 
Finanzbeamte des Landgrafen, brauchte ein neues 
Verwaltungsgebäude, da die Burg Borken nicht mehr 
aufgebaut wurde.

In den folgenden Jahrhunderten entstanden zwei wei-
tere in Fachwerk-Rähmbauweise ausgebildete Ver-
waltungsgebäude. 1603 kam es zu durchgreifenden 
Umbauarbeiten, vor allem in dem alten Ständerbau 
von 1473. (Der kleine Backsteinanbau im Südwesten, 
unser ehemaliges Gefängnis, stammt aus dem Jahre 
1898, also aus preußischer Zeit.) Neben der Finanz-
verwaltung wurden auch Justizaufgaben erfüllt. Aus 
dem Rentamt entstand das Amtsgericht, immerhin in  
diesen alten Gebäuden bis zum Jahre 1958. Heute 
repräsentiert der schmuck renovierte Gebäudekom-
plex des „Alten Amtsgerichtes“ 500 Jahre Geschichte 

von Borken. Im al-
ten Ständerbau wur-
de das „Hessische 
Braunkohle Berg-
baumuseum“ einge-
richtet. So wurden 
ältere und neuere 
Geschichte Borkens 
miteinander ver-
knüpft. In den übri-
gen Gebäuden sind 
die Stadtbücherei, 
sowie Vereins- und 
Begegnungsräume 
eingerichtet worden.

Ich möchte allen Bor-
kenern und allen un-
seren Gästen zurufen: 
Betrachten Sie unse-
re kleine, aber feine 
Altstadt in Ruhe.

Schauen Sie auch 
einmal an den Fassa-
den hoch. Entdecken 
Sie die Bauweise der 
einzelnen Häuser, ihre 
Schmuckelemente 
oder ihre Inschriften. 
Jedes Fachwerkhaus 
ist ein individuelles 
Einzelstück. 

Es ist nicht billig, 
F a c h w e r k h ä u s e r 
zeitgemäß zu sa-
nieren und zu pfle-
gen. Die Bewohner 

von Fachwerkhäusern müssen ohne rechte Winkel 
auskommen. Oft sind die Wände und die Fußböden 
krumm und schief. Aber man erlebt in einem Fach-
werkhaus immer ein angenehmes Raumklima. Vor al-
lem alte Fachwerkhäuser verbinden die Vergangenheit 
mit der Gegenwart und hoffentlich auch noch mit einer 
langen Zukunft. 

Ich bedanke mich für die freundliche Unterstützung 
der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter der Stadt 
Borken und des Archivs des Bergbaumuseums.

Herwör Großenbach

Quellen: M. Gerner: Fachwerkbau, A. Kottmann: 
5000 Jahre messen und bauen, Internet

Altes Amtsgericht vor und nach der Renovierung

Das Alte Amtsgericht in Borken
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Vom Krieg hatte ich schon so Einiges mitbekommen. 
Neben der befohlenen, nächtlichen Verdunklung, gab 
es häufig Fliegeralarm. Wenn die Sirenen zu Heulen 
anfingen, packte mich meine Mutter mit der rechten 
Hand, nahm einen kleinen „Notkoffer“ in ihre Linke 
und verließ mit mir das Haus. Unter Führung des grei-
sen Rentners Konrad Richter hasteten wir zusammen 
mit weiteren Familien jedes Mal gemeinsam durch den 
Gellenweg zum Schutzbunker im Trieschweg. Auch 
am Abend des 22. Oktober 1943 war das so. Kurz 
vor 20 Uhr heulten bei uns die Sirenen und wir stürz-
ten wieder aus dem Haus. Auf dem Weg zum Bunker 
konnte ich deutlich das Dröhnen der Bomber hören, 
die von Südwesten kommend über unsere Stadt Rich-
tung Nordosten weiterflogen. Anders als sonst rann-
ten wir dieses Mal am Bunker vorbei, die heutige Süd-
randstraße hinauf, bis zum Scheitelpunkt. Von dort 
konnte ich am Himmel die Leuchtmarkierungen, vom 
Volksmund als Christbäume bezeichnet, der Angreifer 
sehen, aber auch den unheimlich rot-orange verfärb-
ten Horizont im Norden. Grund dafür war die lichterloh 
brennenden Stadt Kassel. Wie ich später erfuhr, haben 
in dieser Bombennacht mehr als 7.000 Menschen ihr 
Leben verloren.

Karfreitag 1945 
Der 30. März 1945 begann für mich wie jeder ande-
re Tag auch. Ich war gerademal vier Jahre und acht 
Monate alt. Mir ging es gut. Meine Mutter achtete auf 
mich, wie auf ihren Augapfel und sie versorgte mich 
mit Allem, was ich zum Heranwachsen brauchte. Mein 
Vater spielte noch keine Rolle. Erst nach seiner Entlas-
sung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft sollte 
er in mein Leben treten. Damals wohnten wir im sog. 
„Vereinshaus“ in der unteren Bahnhofstraße, das spä-
tere Waisenhaus ab 1946.
Meine Mutter hatte in der Küche die Wolldecke vom 
Fenster abgenommen und das Morgenlicht hereinge-
lassen. Es war Karfreitag. Etwa gegen 11 Uhr klingelte 
bei uns die Türschelle Sturm. Sie funktionierte durch 
Drehen und klang aufdringlich wie eine Fahrradklingel. 
„Rrrrr, rrrrr, rrrrr“! Ich war schneller als meine Mutter. 
So öffnete ich vor ihr die Tür und vor mir stand mein 
Patenonkel. Der schob mich kurz beiseite und eilte zu 
meiner Mutter. Er redete heftig auf sie ein und wir gin-
gen in die Küche. Dort holte Mutter die rote Fahne mit 
dem schwarzen Hakenkreuz vom Küchenschrank he-
runter. Dann kam unser Wohnzimmer dran. Wir legten 
sämtliche Bilder, alle Flugzeugmodelle der Luftwaffe 

Kindheitserlebnisse eines Borkener Bürgers
30. März 1945: Die Stadt Borken ergibt sich amerikanischen Truppen

Eine Aufnahme aus dem heutigen Bobenhäuser-Weg. Am 23.9.1941 wurde die Karte an eine Empfängerin in 
Wien verschickt.



700 Jahre Stadt Borken

1317-2017: Borken - Von der Siedlung zur Stadt
 

und was sonst noch an das „Dritte Reich“ erinnerte 
auf das Tuch. Mein Patenonkel knotete die Fahne zu-
sammen, schwang sie über die Schulter und hastete 
damit aus der Wohnung. Wir hinter ihm her. Bis zu der 
gemauerten Aschengrube an der rückseitigen Grund-
stücksgrenze. Da brannte bereits ein offenes Feuer. 
Mein Patenonkel übergab das Bündel einem Mann, der 
unsere Sachen mit auf den brennenden Haufen warf. 
Dann schwang sich Onkel Wilhelm auf das Fahrrad 
und fuhr die 23 Kilometer in sein Heimatdorf zurück. 
 
Hektik, Aufregung, 
Neugier
Ich verstand die ganze 
Hektik nicht. Plötzlich 
war alles anders. Unsere 
Nachbarn rannten durch-
einander oder standen 
in Gruppen herum und 
tuschelten. Letztend-
lich versammelten sich 
alle gemeinsam auf dem 
Dachboden. Hier hatte 
meine Mutter sonst un-
sere Wäsche zum Trock-
nen aufgehängt. Jetzt 
drängelten und knieten 
sich alle älteren Hausbe-
wohner unter das Dach 
an der Westseite, steck-
ten kleine Holzstücke 
zwischen die Ziegel und 
blickten angespannt durch 
die schmalen Schlitze. 
Auch meine Mutter...! 

Ich wollte zu ihr, in ihre 
Arme, auf ihren Schoß, 
doch sie schubste mich 
immer wieder weg. Wenn 
ich hier nicht mitspielen 
darf, dachte ich, dann 
gehe ich eben zu den an-
deren Kindern unten auf 
den Hof und verließ un-
bemerkt den Dachboden. 
Doch es war kein Kind 
zu sehen, auch die Zu-
fahrt war menschenleer. 
Von der Straße waren lau-
te Schritte zu hören. Ich 
drehte mich um und sah 
auf der anderen Straßen-
seite zwei Männer, von 
denen einer eine weiße 
Fahne über der Schulter 
trug. Sie gingen schnellen 
Schrittes die Straße hinun-
ter, Richtung „Hofmanns 
Villa, dem heutigen Mode-
haus Becker. Das mach-
te mich stutzig. Denn wo 
Fahnen waren, da gab es 

auch was zu sehen. Neugierig, wie Kinder nun mal 
sind, rannte ich auf meiner Straßenseite immer hin-
ter ihnen her. Bis zum Milchladen an der Molkerei. Da 
bemerkte ich, dass die Männer ihre weiße Fahne an-
hoben und zu schwenken begannen. Zögernd gingen 
sie bis zu der Stelle weiter, wo sich die Bahnhofstraße 
teilte: Geradeaus ging es zum (ehemaligen) Bahnüber-
gang, rechts zum Bahnhof. Auf dem Grünstreifen da-
zwischen blieben sie schließlich stehen. Zuvor hatte 

Die untere Bahnhofstraße. Rechts in der Mitte das Vereinshaus und spätere Waisen-
haus, links vorn das ehemalige Postamt. Am 4.10.1940 wurde die Karte im Postamt 
Borken abgestempelt. Der Empfänger war Soldat im 4. Mot. Inf. Reg. 14. sb.

Der alte Bahnübergang mit dem ehemaligen Stellwerk. Die Häuser im Hintergrund 
gehören zum Olmsweg. Die Straße führte nach Arnsbach, Trockenerfurth oder 
Gombeth  (alle Fotos: Archiv Stadt Borken). sb.
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ich schon die Straßenseite gewechselt. Um besser se-
hen zu können, lief ich noch über die Kreuzung, dem 
heutigen Kreisverkehr,  in Richtung Bahnhof und dann 
sah ich sie zum ersten Mal:  Die Militärfahrzeuge mit 
dem weißen Stern. 

Eine ganze Kolonne Amerikaner
Sie standen in endloser Reihe. An der Spitze am Bahn-
übergang ein offener Jeep mit nach vorn gebogenen 
Antennen. Auf den Vordersitzen zwei Soldaten. Un-
mittelbar hinter dem Jeep standen drei Panzer. Dann 
kam LKW auf LKW, soweit ich sehen konnte. Ein ein-
zelner Mann mit Helm stieg aus dem Jeep und ging 
auf die beiden Männer mit der weißen Fahne zu. Die 
wirkten verunsichert und zeigten auf die weiße Fah-
ne. Der Mann mit dem Helm zeigte auf seinen Jeep. 
Die Männer rollten ihr weißes Tuch ein, folgten dem 
Uniformierten und stiegen hinter ihm in das Fahrzeug. 
Der Jeep fuhr sofort los. Er bog in die Straße „Am Rat-
haus“ ein und entschwand meinem Blick. Alle anderen 
Militärfahrzeuge stellten ihren Motor ab und blieben 
dort stehen, wo sie standen. Allmählich stiegen immer 
mehr Soldaten aus, redeten miteinander oder rauch-
ten. Aber alle trugen noch ihre Helme und hielten die 
Waffen griffbereit. 

Einige Soldaten blickten auch zu mir herüber und rie-
fen etwas. Allein mit den Ankömmlingen? Das war mir 
dann doch zu unheimlich. Ich machte kehrt und rannte 
zurück. Angekommen bei der Zeppelinstraße konnte 
ich meine Mutter schon heftig mit den Armen winken 
sehen. Außer ihr war immer noch kein Mensch auf der 
Straße. Ich wechselte wieder auf unsere Straßenseite 
zurück und Mutter kam mir wie gewöhnlich entgegen-
gerannt. Aber statt mich in die Arme zu nehmen, zog 
sie heftig an meinen Ohren und zerrte mich mit aller 
Kraft in unsere Wohnung zurück. Dort entlud sich ihre 
Sorge um mich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit ei-
nem einzigen Schlag! Darum habe ich dieses Erlebnis 
bis heute nicht vergessen.

Heinrich Albrecht und Georg Waldmann
Erst 50 Jahre später habe ich die Namen der beherz-
ten Männer erfahren: Heinrich Albrecht, Bürgermeister 
der Stadt Borken. Am 26. April 1945 von der ameri-
kanischen Besatzungsmacht vorläufig eingesetzt, ab 
1949 bis zum 3. Juni 1961 als Bürgermeister im Amt. 
Sein wagemutiger Begleiter war der damalige Säge-
werksbesitzer Georg Waldmann (Erlebnisschilderung 
von Wolfgang Lorenz). sb. 

Hofmanns Villa in der unteren Bahnhofstraße. Heute steht hier das Modehaus Becker. Das Foto stammt aus 
dem Jahr 1918. sb.
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Infolge der französischen Besetzung des Kurfürsten-
tums Hessen, ließ der französische Gouverneur von 
Hessen Kassel, General Lagrange, gegen Ende des 
Jahres 1806 die Pferde des kurfürstlichen Marstalls 
aus Kassel (heute Steinweg, gegenüber dem Regie-
rungspräsidium) nach Mainz bringen. In dieser unru-
higen Zeit kam es immer wieder zu kleineren Aufstän-
den gegen die Besatzer. Insbesondere die ehemaligen 
hessischen Soldaten rotteten sich in ungeordneter 
Weise zusammen, um gegen die Einberufung in fran-
zösische Militärdienste zu protestieren.
Dem Borkener Feldjäger Peter Glöckner und mehre-
ren anderen jungen Burschen war der Abtransport der 
Marstallpferde bekannt geworden. In der Nähe von 
Wabern überfielen sie den Transport. Peter Glöck-
ner zwang den französischen Stallmeister, der den 
Transport führte, aus seinem Wagen, untersuchte 
ihn und nahm ihm die goldene Uhr sowie einen gro-
ßen Beutel „Sechserbatzenstücken“ ab, die später 
im Dorfe Gombeth zur Verteilung kamen. Von den 
anderen Teilnehmern des Überfalls weiß man kaum 
etwas. Jedoch über das Schicksal des ehemaligen 
Kanoniers Heinrich Kaufmann, Sohn des Schäfers Ja-
kob Kaufmann in Borken, wird ausführlich berichtet. 

Exzesse bösester Art
Heinrich Kaufmann hat sich wohl bei der Plünderung 
des französischen Stallmeisters besonders hervorge-
tan. Er stolzierte in dessen geraubter Uniform umher. 
Von Gombeth zog man nach Homberg, wo mit auf-
gebrachten Bürgern Exzesse bösester Art began-
gen wurden. Der Stallmeister wurde nun vollends 
ausgeplündert und misshandelt. Danach zerstreu-
ten sich die Täter in alle Himmelsrichtungen und die 
edlen und kostbaren Rosse wurden einfach ihrem 
Schicksal überlassen, so dass die Tiere zu einem gro-
ßen Teil wieder den Franzosen in die Hände fielen. 

Die Rache folgte 
Die Rache der Franzosen ließ erwartungsgemäß nicht 
lange auf sich warten. Am 7. Januar 1807 rückte ein 
französisches Exekutionskommando in Borken ein. 
Vier drohend aufgestellte Geschütze setzten die Be-
völkerung in größte Angst. Man erkundigte sich nach 
dem Haus des Peter Glöckner. Bürgermeister Kalb 
und dem Amtmann Strube wurde ein Zettel mit acht 
Namen der vermeintlichen Täter übergeben. Es erfolg-
te eine genaue Untersuchung der Stadt. Der Kanonier 
Kaufmann, Heinrich Kaiser, sowie Johannes Lampe, 
Lehrer Lamsbach und Verwalter Eckhardt wurden 
festgenommen. Lehrer Lamsbach und Verwalter Eck-
hardt wurden auf Fürsprache des Amtmanns Strube 
wieder freigelassen. Die übrigen wurden zum Etap-
penort Jesberg gebracht und dem dortigen Etappen-
kommandanten, Oberst Dieudonne, vorgeführt. Dieser 
verurteilte, vermutlich um ein Exempel zu statuieren, 
ohne Verhör, nur nach Einsicht des vom Amtmann 

Strube gefertigten Zeugnisses, den jungen Heinrich 
Kaufmann zum Tode.
Die Verhafteten wurden auf die Hainwiese, damals am 
Ortsrand von Jesberg (links der B 3 in Richtung Mar-
burg, zwischen Burgberg und Treisbach) geführt, wo 
das Urteil vor den Augen der Anderen durch Erschie-
ßen vollstreckt wurde. Nach den Notizen des Jesberger 
Pfarrers Wilhelm Bach, waren bereits vor der Exekution 
zwei Gräber auf der Hainwiese ausgehoben worden. 
Durch den beherzten Einsatz Jesberger Bürger konnte 
jedoch eine weitere Erschießung verhindert werden. 

Tragödie hatte Nachspiel
Als die Franzosenzeit und damit das „Königreich 
Westfalen“ der Vergangenheit angehörten und der ur-
sprüngliche Zustand des Kurfürstentums Hessen wie-
der hergestellt war, hatte die Tragödie um den ehema-
ligen Kanonier Heinrich Kaufmann noch ein Nachspiel. 
Die mittlerweile hochbetagten Eltern des Hingerich-
teten, erhoben Klage gegen den Borkener Amtmann 
Strube. Mit seinem gegebenen Zeugnis hatte er den 
mittellosen Eltern die Stütze des Alters genommen. 
Sie beantragten, dass Strube auf Lebenszeit für ihren 
Unterhalt sorgen solle. Amtmann Strube wurde 1815 
zwar von seinem Amt suspendiert, weil seine Stellung 
in Borken unhaltbar geworden war, doch konnte er 
aber nicht verurteilt werden. Stattdessen wurde er als 
Amtmann nach Vacha (heute Thüringen) versetzt. Dort 
starb er im Mai 1818.
 (Text und Foto: Friedrich Döring). sb.

Die Hainwiese in Jesberg, unterhalb des Burgberges, 
unmittelbar am Treisbach gelegen. Hier wurde Heinrich 
Kaufmann 1807 von den Franzosen erschossen. sb.

In Jesberg durch Erschießen hingerichtet
Heinrich Kaufmann – Todesstrafe für den Borkener Pferdedieb
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Als sich die drei Jahrzehnte dauernde Auseinander-
setzung des dreißigjährigen Krieges seinem Ende zu-
neigte und man sich anschickte die Gesandten aus 
ganz Europa nach Münster und Osnabrück zu beor-
dern, um endlich Friedensgespräche zu führen, tobte 
in Hessen die letzte große Auseinandersetzung dieses 
Krieges, der sogenannte „Hessenkrieg“. Es war das 
Duell zwischen der Landgräfin Amalie-Elisabeth von 
Hessen-Kassel und dem Landgrafen Georg II. von 
Hessen-Darmstadt.
Mit dem Beistand ihrer Räte und des lange bewähr-
ten Generalmajors Johann Geyso, seit 1644 Oberbe-
fehlshaber der hessen-kasselschen Truppen, begann 
Amalie-Elisabeth im Jahr 1645 den Kampf gegen Hes-
sen-Darmstadt. Mit dem Ziel, vor einem allgemeinen 
Friedensschluss die „Marburger Erbschaft“ zuguns-
ten ihres Sohnes Wilhelm VI. durchzufechten. Dieser 
Marburger Erbschaftsstreit war eine der wesentlichen 
Ursachen dafür, dass im ganzen dreißigjährigen Krieg 

das lutherische Hessen-Darmstadt dauernd auf Seiten 
des katholischen Kaisers und das reformierte Hessen-
Kassel auf Seiten seiner Gegner stand.

1593 geboren 
Johann Geyso wurde am 29. Januar 1593 in Borken 
geboren. Sein Vater Peter war 1582 bis 1613 Amt-
mann (landgräflicher Beamter) und Rentmeister (land-
gräflicher Finanzbeamter) in Borken und hatte seine 
Dienstwohnung im Renthof (Kulturzentrum „Altes 
Amtsgericht“). Um 1590 erbaute Peter Geyso ein neu-
es Haus am Homberger Tor (ehemals Hof Ritz). Seine 
Schulzeit verbrachte Johann Geyso in Borken. In 1609 
besuchte er das Pädagogium in Marburg, 1612 war er 
Student der Rechte in Marburg. Seine Staatsprüfung 
als Jurist erfolgte 1614 und gleichzeitig der Eintritt in 
eine Rechtsanwaltspraxis in Schweinfurt. 1615 gab er 
seinen Beruf auf und wurde Soldat in der Leibgarde 
des Moritz von Oranien, dem Generalstatthalter der 
Niederlande. Als Fähnrich beim schwedischen General 
Sternskjöld nahm er an den Kämpfen bei Dünamünde 

Ein bedeutender Borkener Bürger
Johann von Geyso, General im Dreißigjährigen Krieg

Der Borkener General Johann von Geyso wurde am 
29. Januar 1593 in Borken geboren und verstarb am 1. 
Mai 1661 in Kassel. sb.

Die junge Landgräfin Amalia-Elisabeth regierte Hes-
sen-Kassel von 1637 bis 1650. Sie begann 1645 den 
Kampf gegen Hessen-Darmstadt um die sogenannte 
„Marburger Erbschaft“. sb.
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und Riga teil und wurde zum Kapitänleutnant beför-
dert. 1619 wurde Johann Geyso Kompanieführer im 
Regiment des Grafen Thurn in Böhmen. 1620 erfolg-
te seine Gefangennahme im Verlauf der Schlacht am 
weißen Berge bei Prag (Prager Fenstersturz). Neben 
vielen weiteren militärischen Stationen unter verschie-
denen Dienstherren, kämpfte der inzwischen zum 
Oberst beförderte Johann Geyso mit dem legendären 
„Weißen Regiment“ 1632 in der Schlacht bei Lützen, 
in der der Schwedenkönig Gustav Adolf den Tod fand.

Generalmajor und Oberbefehlshaber
Militärgouverneur in Hessen-Kassel wurde Johann 
Geyso 1637. 1644 wurde er zum Generalmajor beför-
dert und zum Oberbefehlshaber der hessen-kassel-
schen Truppen ernannt. Im „Hessenkrieg“ brachte er 
1645 in kurzer Zeit ganz Oberhessen in seine Gewalt. 
Einschließlich des Marburger Schlosses, dessen Be-
satzung am 25. Januar 1646 kapitulierte. Im August 
1646 gelang es Johann Geyso den Darmstädtern die 
Herrschaft Schmalkalden zu entreißen und im Okto-
ber Alsfeld einzunehmen. 1647 wurde er zum Gene-
ralleutnant befördert. Mit Zurückweichen des früher 
in hessischen Diensten stehenden Melander, welcher 
als kaiserlicher Feldmarschall und dem Namen „Graf 
Holzapfel“  Oberhessen erneut besetzt hatte, war 
dann endlich der Krieg Hessen gegen Hessen been-

det. In der letzten Feldschlacht des dreißigjährigen 
Krieges bei Grevenbroich, welches Hessen besetzt 
hielt, errang Johann Geyso seinen bedeutendsten mi-
litärischen Erfolg gegen die in nahezu doppelter Stär-
ke angetretenen kaiserlichen Truppen

1658 geadelt
Im Friedensvertrag vom 16. September 1649 konnte 
die Landgräfin Amalie-Elisabeth von Hessen-Kassel, 
Georg II. von Hessen-Darmstadt, umfangreiche Zuge-
ständnisse abtrotzen.
Johann Geyso war nach dem Dreißigjährigen Krieg 
Generalgouverneur von Kassel und Oberbefehlshaber 
aller hessischen Truppen. Auf Betreiben der Landgrä-
fin wurde er im Jahre 1658 vom Kaiser unter dem Na-
men „von Geyso zu Mansbach und Völkershausen“ 
geadelt. Er starb am 1. Mai 1661 in Kassel an den Fol-
gen eines Schlaganfalls.
An diesen bedeutenden Borkener Bürger, der das 
Schicksal der Landgrafschaft Hessen-Kassel während 
des dreißigjährigen Krieges  durch sein Engagement 
seinen Einsatz wesentlich mitgestaltete, erinnert noch 
das Epitaph seines Vaters, des Amtmanns und Rent-
meisters Peter Geyso, in der evangelischen Stadtkir-
che von Borken und auch die Geysostraße.
 (Text und Fotos: Friedrich Döring).sb.

Weitgehend zerstört und geplündert
Die Hügelgräber im Borkener Stadtwald

In der äußersten Südwestecke des Borkener Stadt-
waldes, in der Nähe des Weinkopfes, befinden sich 
fünf bronzezeitliche Hügelgräber (1.500 bis 1.000 v. 
Chr.), die jedoch weitgehend zerstört und geplündert 
sind. Friedrich Holste schrieb 1939 in seinem Buch 
„Die Bronzezeit im nordmainischen  Hessen: In einem 
ausgegrabenen Hügel, 4 Schuh (1 Schuh = 31,39 cm, 
4 Schuh = 1,25 m) unter der Ackeroberfläche, wurden 
unverbrannte Menschenknochen, welches darauf hin-
deutet, dass es sich um eine Körperbestattung der 
mittleren Bronzezeit (1.500 bis 1.300 v. Chr.) handeln 
könnte, Spuren eines Felles und fettige Asche gefun-
den.“ Darüber hinaus auch ein Beil und ein Dolch mit 
zwei Nieten.
Die Grabung wurde im Jahr 1817 von dem kurfürst-
lichen Archivar Dr. Christoph Rommel ausgeführt. Er 
erwähnte auch, dass die Funde im „Casselschen Mu-
seum“ aufbewahrt würden.

Die Hügelgräber sind in zwei Gruppen angeordnet. In 
Richtung Weinkopf rechts des Weges drei und links 
zwei Gräber. Bei genauerem Hinsehen stellt man fest, 
dass sie sich nur noch leicht von der Umgebung ab-
heben und wohl ursprünglich einen Durchmesser von 
bis zu 15 Meter hatten. Die Höhe der kreisrunden Hü-
gel betrug etwa drei Meter. Es wurden bis zu 200 m³ 
Erde benötigt, um einen derartigen Hügel aufzuschüt-
ten. Sämtliche Hügel sind aufgebrochen. An eindeuti-
gen Spuren lässt sich dies erkennen. Teilweise war die 

Randsteinfassung noch zu erkennen. Unweit der Grä-
ber befand sich in der Regel die dazugehörige Sied-
lung. Oft wurden die Hügelgräber an durchgehenden 
Straßen angelegt. Wahrscheinlich war dies in Borken 
auch der Fall. Nach bronzezeitlichem Verständnis wur-
de damit Vorbeiziehenden die Möglichkeit gegeben, 
für das Seelenheil der Verstorbenen zu beten.
 (Text und Foto: Friedrich Döring). sb.

Schematischer Schnitt durch ein bronzezeitliches Hü-
gelgrab. sb.
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Spürsinn für die Archäologie
Der Borkener Lehrer Heinrich Pitz

Während seiner Zeit in Borken war Heinrich Pitz das 
kundige Auge in Sachen Archäologie und Vorge-
schichte. Es wurden zu keiner Zeit so viele archäo-
logische Funde festgestellt und geborgen wie zurzeit 
von Heinrich Pitz. Diese vor seiner und nach seiner 
Zeit eher stiefmütterlich behandelte Epoche, hat mit 
seinem Wirken eine zum Teil überregionale Bedeutung 
erhalten.
Jahrhundertfeiern stützen sich auf alte Urkunden. Da-
vor hat es zwar schon eine Entwicklung gegeben, die 
aber schwer belegbar ist. Dies ist oft das Feld, für das 
sich Heimatforscher interessieren. In Borken war der 
Lehrer Heinrich Pitz einer von ihnen.
Heinrich Pitz wurde 1898 in Albshausen bei Marburg 
als Sohn eines Land- und Gastwirts geboren. Er heira-
tete die älteste Tochter aus der alteingesessenen Bor-
kener Kaufmannsfamilie Plock und ließ sich 1945 in 
Borken nieder. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer wid-
mete sich Heinrich Pitz ganz der Erforschung ausge-
wählter historischer und archäologischer Kapitel.

Altenburg und Sträflingskopf 
Gleich in den 50er Jahren schrieb er eine Geschichte 
des Amtes Borken, die heute im Archiv für geschichtli-
che Landeskunde in Marburg aufbewahrt wird. In den 
1960er Jahren vermaß er dann präzise die Ringwälle 
und Wallburgen an der Schwalmpforte. Seine Publi-
kation in der Zeitschrift des Vereins für Hessische Ge-
schichte und Landeskunde 1961 (Band 72, Seite 21 
bis 44) zeigt, neben anderen, im Mittelpunkt die kom-
plexe Kartierung der Altenburg und des Sträflingskop-
fes im Borkener Stadtwald.
Über die Jahre hinweg führte er immer wieder Aus-
grabungen im Stadtgebiet, mit Genehmigung des 
Landesamtes für Denkmalpflege in Marburg, durch. 
Besondere Unterstützung erfuhr er dabei von dem 
Borkener Bauunternehmer Ritter, der bei jedem Fund 
in einer neuen Baugrube nach dem Lehrer Pitz schick-
te, um die Fundstücke fachgerecht zu heben und zu 
dokumentieren lassen. Darunter befand sich u. a. ein 
Steinbeil von genialer Form und als Glanzstück eine 
bronzezeitliche Urne mit fünf oder sechs Beigefäßen, 
in denen noch Knochen der Fleischstücke lagen, die 
dem Verstorbenen auf seine Reise ins Reich der Toten 
mitgegeben worden waren (Fundstelle im Bereich der 
Hermannstruth Nr. 14).

Gartenhäuschen als Minimuseum
Die Sammlung von Lehrer Heinrich Pitz wuchs und 
fand schließlich ihre Heimat auf einem Gartengelände 
neben der Volksschule. Ein dort stehendes achtecki-
ges Gartenhäuschen konnte als Minimuseum genutzt 
werden. Ende der 1960er Jahre fanden die Stücke 
dann ihren Platz im Heimatmuseum in Fritzlar und im 
Landesmuseum in Kassel.
Das wohl spektakulärste Ergebnis seiner Arbeit erzielte 
er eher zufällig. Bei einer naturkundlichen Begehung in 

Richtung des Weinkopf. Er entdeckte ein Fragment ei-
ner Handdrehmühle. Aus der intensiven Untersuchung 
des Fundortes folgerte er schließlich, dass hier vor 
etwa 2.500 Jahren, in der Latènezeit, eine Produkti-
onsstätte von Mühlsteinen für Handdrehmühlen gele-
gen haben könnte. Fünfzig Jahre später hat die junge 
Wissenschaftlerin Stefanie Wefers diese These nicht 
nur durch neueste Steinanalysen belegt. Sie deckte 
außerdem auf, dass diese Entdeckung zur Änderung 
einer gängigen Wissenschaftsthese gezwungen habe. 
Bis dahin war man der Auffassung, dass alle in Nord-
hessen gefundenen Mühlsteine aus der Eifel kamen. 
Der Fund von Heinrich Pitz bewies jedoch, dass nord-
hessische Handdrehmühlen auch mit Mahlsteinen aus 
Borkener Basalt betrieben worden sind.

Mit geübtem Auge entdeckt 
2.500 Jahre lang haben Menschen beim Gang durch 
den Borkener Wald den Stein achtlos beiseite gekickt. 
Bis ein Heimatforscher mit geübten Auge eine für die 
Entstehungsgeschichte von Borken bedeutsame Ent-
deckung machte: Die latènezeitliche Mühlsteinpro-
duktion im Borkener Stadtwald.
Professionelle Historiker schätzen die Arbeit von Hei-
matforschern. Denn diese leisten eine zeitaufwändige 
Feldforschung, die aus Kostengründen sonst unter-
bleiben würde. Dafür stand der Lehrer Heinrich Pitz als 
ein gutes Beispiel. Sein Hobby ließ ihn auch nach sei-
ner Pensionierung nicht los. Mit ihm verstarb im Jahr 
1970 ein Mann, der die Vorgeschichte und Archäologie 
Borkens wesentlich mitgeprägt hat. Auf dem Borkener 
Friedhof fand er seine letzte Ruhestätte.
 (Text: Friedrich Döring, Foto: Dieter Klante). sb.

Der Lehrer Heinrich Pitz. Der Vorgeschichte 
Borkens galten seine Aufmerksamkeit und 
sein Augenmerk. sb.
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Das Fragment entdeckte Lehrer Heinrich Pitz
Produktionsstätte für Drehmühlen im Borkener Stadtwald

Der nördlich des Mains gelegene Teil Hessens ist 
durch den im Erdzeitalter stattfindenden Vulkanismus 
von über 1.000 Vulkanen unterschiedlichster Art ge-
prägt. Die vulkanische Aktivität südlich von Borken im 
Stadtwald und am Blumenhain, geht auf Störungszo-
nen zurück, die durch Absinken der Hessischen Senke 
entstanden sind. Die Vulkane bei Borken sind dabei 
mit zahlreichen weiteren separaten Basaltkörpern die 
nördlichen Ausläufer des Vogelsberg Vulkanismus. Im 
Borkener Bereich wurden säulenartige Basalte geför-
dert, deren Entstehung den Beginn des Vulkanismus 
in der nördlichen hessischen Senke vor rund 19 Millio-
nen Jahren eingeleitet zu haben scheint.
Zwischen Stadtwald und Blumenhain wurden diese 
säulenartigen Basalte in Form von Spalteneruption 
gefördert. Diese in fünf- bis sechseckigen Säulen er-
starrte Lava eignete sich unter bestimmten Bedingun-
gen hervorragend zum Drehmühlenbau. Je feiner und 
gleichmäßiger die Porosität war, desto besser war das 
vulkanische Gestein zum Mahlen geeignet, da ein glatt 
werden der Reibfläche durch immer neue Hohlräume 
verhindert und das Mahlgut an den scharfen Kanten 
der Hohlräume aufgerissen wurde. Vulkanite dieser 
Art eigneten sich besonders gut zum Bau von Dreh-
mühlen, da es sich um ein Gestein von großer Härte 
handelte.
Der Abbau erfolgte oberirdisch in Form von Pingen. 
Eine untersuchte Pinge hatte einen Durchmesser von 
etwa 5 x 10 Meter und eine Tiefe von etwa zwei Me-
ter. In ihr fanden sich einige zerbrochene Halbfertikate. 
Diese Halbfertikate scheinen alle bei der Zurichtung 
zersprungen zu sein. An der Spaltungsrille eines Ex-
emplars wurde festgestellt, dass bei der Bearbeitung 
bereits Eisenwerkzeug verwendet wurde.
Lag ein passendes Gesteinsstück 
für einen Teil einer Drehmühle vor, 
wurde zunächst die runde Form 
grob heraus gearbeitet. Dann wur-
de durch das Vorzeichnen einer 
u-förmigen Rille die Höhe des Ar-
beitsstückes vorgegeben und vom 
übrigen Gesteinsstück getrennt. 
Neben Rillenhämmern aus Hart-
basalt wurden schon Spitzhämmer 
aus Eisen zum Spalten verwendet. 
Durch den Trennvorgang blieb auf 
der Ober- und Unterseite der soge-
nannte Bossen stehen. Dieser wur-
de in einem weiteren Arbeitsschritt 
von Rand her entfernt. Es folgte nun 
die Durchlochung. Sie wurde ent-
weder ausgemeißelt oder gebohrt. 
Viele Exemplare scheinen bei die-
sem Vorgang gebrochen zu sein. 
Nach der gelungenen Durchlochung 
wurden beim Läufer, dem Oberteil 

der Drehmühle, die Oberseite und die Seitenfläche 
und beim Unterteil die Unterseite und die Seitenfläche 
in Form gebracht und eine Vorrichtung für einen Griff 
zum Drehen des Oberteils am Läufer eingearbeitet. 
Der letzte und schwierigste Schritt bestand darin, die 
beiden Reibflächen vom Unterteil und Läufer aufein-
ander abzustimmen, so dass ein effektives Mahlen ge-
währleistet wurde. Dieser Arbeitsschritt war sicherlich 
der zeitaufwändigste, da beide Reibflächen passge-
nau arbeiten mussten. 
Durch Untersuchung von 13 Drehmühlenproben und 
sieben Proben aus drei Steinbrüchen, konnten allein 
vier Proben dem Borkener Steinbruch zugewiesen 
werden. Zwei Proben sind von der Altenburg bei Nie-
denstein.
Diese für Borken neuen und sehr aufschlussreichen 
Erkenntnisse der Archäologie, rücken die latènezeit-
liche Drehmühlenproduktion in ein völlig neues Licht. 
Wie von Heinrich Pitz bereits 1954 vermutet, hat sich 
nun durch wissenschaftliche Untersuchung bestätigt, 
dass in Borken eine Produktion von Drehmühlen statt-
gefunden hat, die im nordhessischen Bereich und in 
Einzelfällen auch darüber hinaus gehandelt wurden. 
Die bisherige Auffassung der Archäologie, dass in 
Nordhessen gefundene Drehmühlen aus Vulkaniten  
sämtlich den Produktionsstätten in den Lavaströmen 
der Eifelvulkane zuzuordnen seien, kann bedingt durch 
dieses Forschungsergebnis von Dr. Stefanie Wefers 
nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Dabei nimmt der Steinbruch im Borkener Stadtwald 
eine Pilotfunktion ein, da es durchaus realistisch er-
scheint, dass noch weitere regionale Produktionsstät-
ten künftig gefunden werden.
 (Text und Foto: Friedrich Döring).sb.

Ein etwa 2.500 Jahre altes zerbrochenes Drehmühlenoberteil aus dem 
Borkener Stadtwald. Gefunden von Lehrer Heinrich Pitz. sb.
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In der zweiten Vorhabenwoche im 
Mai führten wir, die Schülerinnen 
und Schüler der 9. Gymnasialklas-
sen unter der Leitung der Schul-
leiterin Dr. Christine Sperlich, ein 
Projekt zur Erforschung der Ge-
schichte des Schulwesens durch. 
Ziel war es – angeregt durch die 
700-Jahrfeier der Stadt Borken 
– die Entwicklung der Borkener 
Schule anhand verschiedener 
Exponate und Schriftstücke auf-
zuzeigen, welche dann der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht 
werden sollten.

Als Einstieg diente uns ein Arti-
kel des früheren Schulleiters der 
Gustav-Heinemann-Schule, Hans 
Damm, der die „Geschichte der 
Schulen und Bildungseinrichtun-
gen in Borken“ vom 16. bis zum 
Anfang des 21. Jahrhunderts zu-
sammenfasst. 

Danach ging es auf gemeinsame 
Spurensuche in den Keller der 
Gustav-Heinemann-Schule. Dort entdeckten wir Klas-
senbücher von den 1930er Jahren bis heute, die wir 
dann zum Vergleichen und weiteren Erforschen mit in 
unseren Klassenraum nehmen durften.

Dabei kamen u.a. folgende sehr interessante Ergeb-
nisse heraus: Wir waren sehr erstaunt, dass unsere 
Vorgänger früher auch am Samstag die Schulbank 
drücken mussten. Ein heute für uns unvorstellbarer 
Gedanke! Früher wurde das Fehlverhalten von Schü-
lerinnen und Schülern im Klassenbuch vermerkt, wie 
„P… hatte trotz Ermahnung gesprochen“ oder „R… 
spuckt Mundplättchen im Unterricht“. Heute ist das im 
Zeitalter des Datenschutzes nicht mehr denkbar. Auch 
geschichtliche Ereignisse ließen sich erkennen, da die 
Schüler in alten Klassenbüchern nicht nur die Namen 
mit Geburtsdatum und -ort der Schüler, wie heute üb-
lich, sondern auch den Beruf der Eltern fanden. So 
wurde deutlich, dass in der Zeit nach dem Kriegsende 
viele Flüchtlinge in Borken eine neue Heimat fanden 
und wann sich die ersten türkischen Mitbürger, damals 
als „Gastarbeiter“ bezeichnet, in Borken ansiedelten. 
Auch die Folgen der deutschen Einheit ließen sich am 
Zuzug vieler Schülerinnen und Schüler aus dem Ge-
biet der ehemaligen DDR erkennen.

Da wir Dokumente von jedem Jahrzehnt besaßen, 
konnten wir die Entwicklung der Bücher deutlich er-
kennen und waren fasziniert, wie sich der Aufbau und 
die Schrift in den folgenden Jahren veränderte. Auch 

fiel uns auf, dass das Schuljahr 
in den 1930er bis 1960er Jahren 
früher, wenn man es mit heute 
verglich, nicht von August bis Juli 
ging, sondern Anfang April anfing 
und Ende März aufhörte.

Und als wir die Namenslisten be-
gutachteten, waren wir erstaunt 
über die Größen der Klassen, in 
denen mindestens bis zu 50 Schü-
ler unterrichtet wurden. 
Verwundert waren wir außerdem 
über das detaillierte Protokollieren 
in den Klassenbüchern, wie über 
die Ausflüge in der Zeit der 1950er 
Jahre und das Eintragen der Noten 
bis zum Ende der 1970er Jahre. Ein 
beliebter Ausflug war beispiels-
weise das Freizeitlager in Dahme, 
wozu wir ein solches detailliertes 
Protokoll am Ende des Buches 
vorfanden. Dort war beschrieben, 
um welche Uhrzeit die damaligen 
Schüler und Schülerinnen aufstan-
den, wann zu Mittag gegessen 
wurde, zu welcher Zeit die Freizeit 

stattfand und weitere Sachen, die für uns heutzutage 
unerklärlich sind. 

Die Noten der Schülerinnen und Schüler waren weiter 
hinten nach den Namen der Schüler zu finden. Beno-
tet wurden die schriftlichen Arbeiten und die münd-
liche Mitarbeit in den jeweiligen Fächern, aber auch 
Zeichnen, Handarbeit in Werken und Schrift. 

Weitere interessante und hilfreiche Informationen, die 
wir in unser Projekt einbauen konnten, bekamen wir 
durch die Befragung von zwei wichtigen Zeitzeugen. 
Der ehemalige Schulleiter Heinz Meier hatte sich be-
reiterklärt, uns Fragen zur Schulgeschichte in Borken 
und insbesondere zur Geschichte der GHS zu beant-
worten. Auch Wolfgang Lorenz aus Borken, der vor 
60 Jahren seinen Schulabschluss an der damaligen 
Haupt- und Realschule erworben hatte, stand uns zwei 
Stunden lang Rede und Antwort. Wir stellten Fragen 
zu bestimmten historischen Ereignissen der Borkener 
Schulgeschichte, z.B. zu der 1922/23 im Schulgebäu-
de eingebauten Wasserdampfheizung. Besonders in-
teressierten uns auch die Lebensumstände in der Zeit 
nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs und dem 
Wiederbeginn der Schule danach. 

Schließlich kam die Idee auf, eine kleine Ausstellung 
zur Geschichte der Schule zu gestalten. Wieder wur-
den Keller, Lehrerbücherei, Biologiesammlung und an-
dere Schulräume nach brauchbarem Material durch-

Die Schulgeschichte der Gustav-Heinemann-Schule Borken
Ein Bericht von Isabel Martin und Sarah Schneider (9e)

Die Schulglocke der 
Gustav-Heinemann-Schule. sb.
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sucht - und wir fanden so einiges. So war es uns z.B. 
möglich, die Entwicklung der Schülertische und -stüh-
le von 1920 bis 2017 an Hand von Exponaten aus un-
terschiedlichen Zeiten darzustellen. Wir fanden auch 
noch zahlreiche alte Schulbücher aus verschiedenen 
Fächern sowie alte pädagogische Fachliteratur.

Auch die Entwicklung der Medien im Lauf der Jahr-
zehnte von der guten alten zusammenrollbaren Karte 

bis hin zu Laptop und Beamer ließ sich an Beispielen 
nachvollziehen.
Zuerst bauten wir die Ausstellung im Schulgebäude 
der GHS für die anderen Schüler auf, jetzt ist sie Be-
standteil der Sonderausstellung „700 Jahre Stadt Bor-
ken (Hessen) – Neuigkeiten aus der Stadtgeschichte“ 
im Hessischen Braunkohle Bergbaumuseum.

(Isabel Martin und Sarah Schneider, 9e). sb.

Zeitzeugen im Interview
Heinz Meier zur Geschichte der Gustav-Heinemann-Schule

Schüler: Warum wurde die Schule in eine Gesamt-
schule umgewandelt?
H. Meier: Die Schule war bis 1970 Grund-, Sonder-, 
Haupt- und Realschule. 1976 wurde die Grund- und 
Sonderschule abgespalten. Die Schule war von da an 
nur noch Haupt- und Realschule. Es gab im Schwalm-
Eder-Kreis das Bedürfnis, dass weiterführende Schu-
len auch regional entstehen. Man brauchte also mehr 
Schüler für die gymnasialen Bildungsgänge. Das heißt, 
auch auf dem flachen Land sollte gymnasiale Bildung 
ermöglicht werden. 1979 wurde daher die Förderstufe 
eingerichtet, 1981 der Erweiterungsbau eingeweiht. In 
diesem Zeitraum entstand auch die kooperative Ge-
samtschule mit Förderstufe in den Klassen 5 und 6 
und mit Haupt-, Real- und Gymnasialzweig (7. bis 10. 
Klasse) […]

Schüler: Wieso hat man sich auf den Namen Gus-
tav-Heinemann-Schule geeinigt?
H. Meier: Das passierte 1983. Es war modern, dass 
Schulen sich einen Namen geben. Mein Vorgänger 
Hans Damm meinte, dass der frühere Bundespräsi-
dent Gustav Heinemann, der in NRW im Bergbaube-
reich groß geworden war und mit Zechen zu tun hatte, 
ein guter Namensgeber für unsere Schule sein könnte.
[…] Seit 1984 lautete der offizielle Name der Schule 
Gustav-Heinemann-Schule. Im Jahr 2010 gab es den 
Zusatz „Offene Schule Borken“ […]

Schüler: Welche Orte wurden 1961 der Schule zu-
getragen?
H. Meier: Nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 wur-
den die Schulen in Borken neu organisiert. Zuvor gab 
es eine private Mittelschule im heutigen Rathaus von 
Borken. Nach dem Krieg wurde ein Mittelschulzug ein-
gerichtet. Ab 1961 hieß die Schule Haupt- und Real-
schule mit Grundschule. Die Stadt Borken war damals 
ein kleiner Ort. 1920 gab es in Borken 1500 Einwohner, 
1934 waren es 2000 Einwohner und 1950 gab es 3700 
Einwohner. 1968 hat die Stadt Borken 5000 Einwohner 
gehabt. 1972/1974 gab es die Verwaltungs- und Ge-
bietsreform und es entstand die Großgemeinde Bor-
ken. 1961 gingen die Hauptschüler in den umliegen-
den Dörfern in die kleinen Schulen, z.B. in Haarhausen. 
Dort wurden die Schüler von der ersten bis zur achten 
Klasse unterrichtet. Mit Beginn der Mittelpunktschul-
entwicklung ist in Borken diese Schule entstanden, in 
den kleinen Dörfern gab es eine schrittweise Auflösung 
der Schulen. Ab 1966 gab es in den Randgemeinden 
nur noch Grundschulen […]

Schüler: Können Sie uns was zu den Wasserdampf-
heizungen erzählen?
H. Meier: In den Jahren 1922/1923 wurde das Groß-
kraftwerk Main/Weser in Borken geplant und gebaut 
und die Schule erhielt eine Warmwasserdampfheizung 
für 12 Millionen Mark. Es herrschte die Zeit der Infla-

Zugelassenes Schulbuch 
durch die US-Verwaltung 1948. sb.

Eine Schulbank aus dem Jahr 1920. sb.
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tion. Man konnte sie deswegen bauen, weil die Stadt 
Borken Bäume für 80 Millionen Mark verkaufte. Im Kel-
lergeschoss der Schule wurde in den 1920er Jahren 
eine Badeeinrichtung geschaffen, damit man sich ver-
nünftig waschen konnte […]

Schüler: Was ist der Sinn und Zweck der Förder-
stufe und wie war sie ausgestattet?
H. Meier: Die Förderstufe war der erste Schritt, dass 
man Kinder nicht mehr direkt nach der Grundschule 
einem Schulzweig zuordnen musste. Man wollte den 
Grundschulen länger Zeit geben. Konsequent war es, 
dass alle Kinder erst einmal gemeinsam in der Förder-
stufe unterrichtet werden. Mit Beginn der 7. Klasse 
teilte man ein in Hauptschule, Realschule und Gymna-
sium. Wir haben mit Beginn der offenen Schule 2008 
den Zeitraum noch einmal hinausgeschoben. Ab-
schlussbezogene Klassen kann es daher erst ab Jahr-
gang 9 geben und damit verbunden den Gymnasial-
zweig und integrierte Haupt- und Realschulklassen […]

Schüler: Wann sind Sie Schüler an der Schule ge-
worden?
H. Meier: 1960 bin ich an diese Schule gewechselt. Zu 
Beginn waren in meiner Klasse 50 Kinder, zum Schluss 
26 Schüler. Nach der 10. Klasse bin ich an die KHS 
gewechselt und habe dort mein Abitur gemacht […]

Schüler: Warum ist die Anzahl der Schüler zwischen 
2001 und 2011 so stark gesunken?
H. Meier: Nach dem Krieg gab es geburtenstarke Jahr-
gänge, dann kam es zu Einschnitten. Zwischendurch 
gab es auch eine Pflichtförderstufe. Da stiegen die 
Schülerzahlen und dann eine freiwillige Förderstufe. 
Eine Reihe von Schülern wechselte nach der 4. Klas-
se auch gleich zum Gymnasium. Als ich 1983 an die 
Schule kam, hatten wir über 1000 Schüler.

Schüler: Was ist eine Landschulreform?
H. Meier: In den Orten ab 1960/62 hat man Schulen zu-
sammengefasst, z.B. in Kleinenglis. Man hat gemerkt, 

dass die alte Dorfschule, in der ein Lehrer die Klas-
sen 1-8 unterrichten musste, nicht mehr so effektiv ist, 
sondern es war sinnvoller, dass die Lehrer in bestimm-
ten Fächern unterrichteten, also Schwerpunkte an den 
Schulen gebildet wurden. Da ist die sog. Landschul-
reform entstanden, ein- und zweiklassige Dorfschulen 
wurden dabei aufgelöst und in größeren Einheiten zu-
sammengefasst […]

Schüler: Gibt es in der Schule noch alte Möbel wie 
die Bank, die vor dem Sekretariat steht?
H. Meier: Als ich 1960 eingeschult wurde, gab es in 
meiner Klasse nur solche Bänke. Der Lehrer saß vorne 
auf einem Podest mit seinem Lehrerpult. Ca. zwei Jah-
re später wurden diese Bänke entsorgt und ich hatte 
die Chance, eine solche Bank zu bekommen, diese zu 
streichen und als Erinnerung an die Vergangenheit vor 
das Sekretariat zu stellen. Danach ging man zu Stühlen 
und Holztischen über […]

Schüler: 1945 haben die Amerikaner die Schule be-
setzt und der Schulleiter Herr Albrecht zum Bür-
germeister erklärt. Warum?
H. Meier: Herr Albrecht war in den 20er Jahren als Leh-
rer nach Borken gekommen. Als der Krieg ausbrach, 
wurde er eingezogen. Als die Amerikaner nach Bor-
ken kamen, suchten sie Personen, die mit dem Natio-
nalsozialismus nichts zu tun hatten. Er war scheinbar 
ein vernünftiger Soldat und er ist dann kommissarisch 
Bürgermeister ohne Wahl geworden. Später nach der 
Konstituierung der Parlamente hat man ihn dann zum 
Bürgermeister gewählt […]

Schüler: Insgesamt hat man 17 Jahre über den 
Neubau der Schule diskutiert. Warum so lange?
H. Meier: Wahrscheinlich hatte das finanzielle Gründe. 
Die Schule war in der Nähe der Kirche untergebracht. 
Außerdem waren bis 1919 Schulen in kirchlicher Trä-
gerschaft. Erst danach wechselten sie in eine staat-
liche Schulaufsicht. […]

Persönliche Erinnerungen 
Wolfgang Lorenz erzählt über seine Schulzeit in Borken

Wolfgang Lorenz, Borkener Bürger, Jahrgang 1940, 
berichtete den Schülerinnen und Schülern der Gustav-
Heinemann-Schule ausführlich über seine Schulzeit. 
Ab 1947 war Wolfgang Lorenz Schüler in der Volks-
schule Borken am Tor. Ab 1951/52 ging er zur Mittel-
schule, wo er 1957 den Abschluss der mittleren Reife 
erwarb. Bei der Einschulung waren 52 Kinder mit ihm 
in einer Klasse, davon waren ca. die Hälfte Flüchtlin-
ge bzw. Heimatvertriebene. Es unterrichteten damals 
insgesamt sieben Lehrer an seiner Schule 521 Schul-
kinder in acht Jahrgängen. Insgesamt gab es 13 Klas-
sen. Aufgrund der geringen Lehrerzahl wurde der Un-
terricht in den ersten zwei Jahren im Schichtunterricht 
durchgeführt, vormittags von acht Uhr bis 12.15 Uhr 

bzw. an einem Nachmittag bis 13 Uhr und nachmittags 
von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Die große Pause dauerte 30 
Minuten, die kleine 10 Minuten. In den Pausen wur-
den Sammelbilder gegen das Pausenbrot getauscht, 
z.B. Bilder von exotischen oder einheimischen Tieren 
oder die Deckblätter von Markenzigaretten. Toiletten-
gänge wurden auch im Unterricht erlaubt, wenn man 
sich abmeldete und danach wieder anmeldete. In der 
Grundschule (damals Volkschule genannt) wurden 
die Fächer Lesen, Rechnen, Schreiben, Heimatkun-
de und Turnen unterrichtet. Turnunterricht wurde in 
einer Bretterbude durchgeführt, die 1963 abbrannte. 
Dort gab es unter anderem ein Reck und Medizinbälle. 
Aber auch an Schulwettbewerben, wie Laufen, Werfen 
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oder Weitsprung, nahmen die Schüler teil. Der spätere 
Musikunterricht bestand aus dem gemeinsamen Sin-
gen und Noten lernen. Instrumente waren sehr teuer 
und die Schule in Borken hatte nur wenige davon. Im 
Unterricht wurde auf einer Schiefertafel mit Alumini-
umgriffel in 15 Grad Neigung geschrieben. Teilweise 
auch in Sütterlinschrift. Die Schüler erhielten Noten, 
anfangs von eins bis fünf, ab der 4. Klasse von eins 
bis sechs (sehr gut bis ungenügend). Am Ende des 
Schuljahres gab es eine Lehrerkonferenz. Auch da-
mals konnten Schüler schon sitzenbleiben und muss-
ten das Schuljahr wiederholen.

Die Schulräume hatten große Fenster. Am Eingang des 
Klassenzimmers befand sich ein Handwaschbecken, 
die klappbare Tafel hing in der Mitte der Wand, an der 
Fensterseite links stand der Tisch für die Lehrkraft. Die 
Lehrer waren meist männlich. Die Bänke waren in Rei-
he hintereinander aufgestellt. Der Unterricht wurde in 
gemischten Lerngruppen durchgeführt. Die Mädchen 
saßen an der Innenseite und die Jungen an der Au-
ßenseite. Es gab auch damals schon einen Ordnungs-
dienst, z.B. für die Reinigung der Tafel in den Pausen 
und das Leeren der Mülleimer. Teilweise wurde das 
Schulgebäude auch für andere Zwecke verwendet, die 
Wehrmacht zur Zeit des 2. Weltkrieges und später auch 
die Amerikaner nach ihrem Einmarsch als Unterkunft.

Morgens zum Unterrichtsbeginn wurden die Hände der 
Schüler auf Sauberkeit kontrolliert. Bei Unterrichtsstö-
rungen wurde man in die Ecke gestellt, bis jemand auf 
die Idee kam, ohnmächtig zu werden. Später wurden 
die Schüler daher der Klasse verwiesen oder sie wur-
den ins Klassenbuch eingetragen. Es gab auch zwi-
schen den Schülern Gewalt, aber nicht in der Form, 
wie es heute der Fall ist. Man hat sich mal gerauft, 
aber es gab keine großen Schlägereien. 

Es wurden Lehrmittel von der Schule verteilt, die von 
der Schule gestempelt waren. Teilweise mussten man 
aber auch Bücher dazukaufen. Die Bücher wurden 

eingebunden und kontrolliert, waren sie beschädigt, 
musste man Ersatz leisten. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden die Lehrmittel verändert. Hakenkreuze wurden 
ausradiert oder überklebt.

Für die Hausaufgaben verwendete man die Schiefer-
tafel. In der Mittelschule gab es später Papierheftchen 
(DIN A 5-Format), in die mit Füller geschrieben wurde.

Klassenfahrten bestanden aus Wanderungen, aus 
Fahrradtouren zum Knüllköpfchen oder es ging mit 
dem Bus nach Goslar und zum Steinhuder Meer. Im 
Bus sang man gemeinsame Volkslieder und man un-
terhielt sich. Die Disziplin ist mit heute nicht vergleich-
bar. Es wurde nicht diskutiert, sondern das gemacht, 
was der Lehrer gesagt hatte. Allerdings führten die 
Schüler auch schon Streiche durch.

Die Schule hatte sich während der Schulzeit insofern 
verändert, dass es in der Nachkriegszeit beispielswei-
se Care-Pakete und eine Schulspeisung gab. 1947 
wurde der Marshall-Plan eingeführt. In diesem Zusam-
menhang wurden bis 1951 Care-Pakete verteilt. Die-
se gingen an bedürftige Familien nach Vorlage eines 
Abholscheines, der vom Pfarrer ausgehändigt wurde. 
Für die Schulspeisung mussten Kochgeschirr und 
eine Kaffeetasse aus Blech (einen sog. „Henkelmann“) 
mitgebracht werden. Mittags nach der Schule wurde 
Kakao oder Milch angeboten. Zum Essen gab es Lin-
sensuppe, Grießbrei, Nudeln mit Rosinen oder gelbe 
Erbsensuppe. Das Essen wurde von ehrenamtlichen 
Helferinnen vor dem Schuleingang der Stadtschule 
auf einer Art Tapeziertisch im Freien serviert. Geges-
sen wurde draußen im Stehen. Das Geschirr wurde 
von den Schülern nach dem Essen gereinigt und wie-
der mit nach Hause genommen. 

Außerdem hatte sich das Alter der Lehrer verändert, 
denn die Besatzungsmächte entließen nach dem Krieg 
Lehrer aus dem Schuldienst, die Mitglied in der NS-

DAP oder sog. Mitläufer waren. So kam es 
zu zahlreichen Neueinstellungen von jün-
geren Lehrern oder ehemaligen Studenten, 
die ihr Studium aufgrund des Wehrdienstes 
unterbrechen mussten und erst dann zu 
Ende studieren konnten. Endlich wurde der 
Schichtunterricht eingestellt.

Wolfgang Lorenz endete mit den wichtigs-
ten Entwicklungen, die für heutige Schüler 
eine Selbstverständlichkeit sind:

Es gab früher kein Fastfood, kein Kino, 
kein Handy oder Smartphone, keine Disko, 
keinen Fernseher, keine Kühlschränke, kei-
nen Geschirrspüler, keine Girokonten, kein 
GPS oder Radar, keine Navigation, keinen 
Joghurt, keine Klimaanlagen, keine Kon-
taktlinsen, keinen Kugelschreiber, keine 
Last-minute-Flüge, keinen Tablet, PC oder 
Software, keine Sonnenstudios und keine 
Jungen, die Ohrringe trugen.  sb.Ein Ausschnitt aus dem Klassenbuch 1959. sb.
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Borken. Anfang der 1920er Jahre erlebte das dama-
lige Ackerbürgerstädtchen Borken einen gravierenden 
Wandel. Der Preußische Staat und ein Energieun-
ternehmen  hatten kurz nach dem verlorenen Ersten 
Weltkrieg den Bau eines Großkraftwerks in Borken 
beschlossen. Zeitgleich wurden Bergbaubetriebe  
gegründet, die das Kraftwerk mit dem Brennstoff 
Braunkohle versorgen sollten.

Zielsetzung war, die Be-
völkerung kostengüns-
tig und in ausreichen-
dem Umfang mit Strom 
zu versorgen, ein über-
regionales Stromver-
bundnetz aufzubauen 
und die Elektrifizierung 
der Region voranzutrei-
ben. Der Kraftwerksneu-
bau in Nordhessen war 
Teil eines umfassenden 
Programms zum  Aus-
bau der preußischen 
Energieerzeugung.

Großkraftwerk
Main-Weser
Der Bau des Großkraft-
werks Main-Weser er-
folgte 1922/23 – mitten 
in der Inflation. Der ers-
te Strom konnte 1923 
in das Netz eingespeist 
werden. Das neue  Kraft-
werk nutzte die Bor-
kener Braunkohle zur 
Erzeugung elektrischer 
Energie. Zuvor hatte 
eine systematische La-
gerstättenerkundung 
ergeben, dass in Bor-
ken genügend Kohle für 
einen jahrzehntelangen 
Betrieb vorhanden war.

Das Borkener Kraftwerk 
entwickelte sich schnell 
zu einem überregional 
bedeutenden Energieer-
zeugungsstandort und 
zu einem Knotenpunkt 
in dem zeitgleich entste-
henden Stromverbund-
netz. Es wurde mehrfach 
ausgebaut. Zum Zeit-
punkt seiner höchsten 
Ausbaustufe versorg-
te es mehr als 600.000 

Menschen mit elektrischer Energie. Dazu musste jähr-
lich rund eine Million Tonnen Braunkohle gefördert und 
verbrannt werden.

Wohlstand – Wachstum – Wertschöpfung 
Die Stadt Borken profitierte in hohem Maße von den 
Kraftwerks- und Bergbaubetrieben. Zahlreiche Berg-
leute und Kraftwerker zogen als Neubürger in die 

Eine Stadt verändert ihr Gesicht

Eine frühe Aufnahme des Großkraftwerks Main-Weser aus den 1920er Jahren. Die 
Kohlegewinnung im Tagebau erfolgte damals mit einem Löffelbagger.
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Stadt oder in die Umlandgemeinden. Neue Häuser 
und Siedlungen entstanden, ebenso neue Straßen 
und Infrastrukturen. Die hohen Steuereinnahmen ver-
setzten die Kommune in die Lage, viele Projekte zu 
verwirklichen.  Das einstige Ackerbaustädtchen  ent-
wickelte sich Schritt für Schritt zu einem urbanen Mit-
telzentrum. Die Einwohnerzahl stieg von knapp 2000 
auf fast 15.000 – auch durch die Gebietsreform der 
1970er Jahre.

Rauchende Schlote: Wahrzeichen und Symbol für 
die Industrialisierung
Das bergbautreibende Unternehmen, die im Jahr 1927 
gegründete und aus drei Vorgängerbetrieben hervor-
gegangene Preußische Elektrizitäts-AG, kurz: Preus-
senElektra, erkannte das Potential des Standortes 
sehr schnell und ließ die Leistungskapazität des Groß-
kraftwerks Borken und der angeschlossenen Gruben-
betriebe kontinuierlich und mit hohem Investitionsauf-

wand  ausbauen. Borken 
war in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 
der wichtigste Betriebs-
standort des Konzerns – 
eine wahre Goldgrube.

Die Bergbau- und Kraft-
werksbetriebe waren 
jahrzehntelang der wich-
tigste Arbeitgeber- und 
Ausb i ldungsbe t r i eb , 
größter Steuerzahler, 
wichtigstes Glied der 
Wertschöpfungskette 
und Wachstumsmotor 
der Region. 

In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts nahm 
die Bedeutung des Ener-
giestandortes Borken 
ab. Andere Kraftwerke 
der PreussenElektra er-
zeugten kostengünstige-
ren Strom – noch dazu 
in größeren Mengen. Die 
PreussenElektra trieb seit 
den 1950er Jahren den 
Bau von Kernkraftwerken 
(KKW) und eine konse-
quente Zentralisierung 
der Energieerzeugung in 
ihrem Versorgungsgebiet 
voran.

Endlichkeit der Kohle
Als sich in den 1970er 
Jahren aufgrund der ab-
sehbaren Erschöpfung 
der Lagerstätte das Ende 
der Borkener Kohlenära 
abzeichnete, plante der 
Energiekonzern auch für 
den Betriebsstandort 
Borken den Bau eines 
Kernkraftwerks. Am Sing-
liser See sollte, so die da-
maligen Überlegungen, 
einer der leistungsstärks-
ten Atomkomplexe Euro-
pas entstehen. Doch das 

Während des „Dritten Reichs“ diente das Kraftwerk Borken vor allem dazu, die Rüs-
tungswirtschaft mit elektrischer Energie zu versorgen. In der Kohlegewinnung wurden 
Kabelbagger eingesetzt.
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Reaktorunglück von Tschernobyl, wachsender Wider-
stand aus der Bevölkerung und eine den Erwartungen 
nicht entsprechende Entwicklung der bundesdeut-
schen Stromnachfrage setzten den atomaren Plänen 
schnell ein Ende.

Kampf um den Erhalt des Energieerzeugungs-
standortes Borken
Zeitgleich zu den KKW-Planungen versuchte die Preus-
senElektra, weiter entfernt liegende Kohlevorkommen 
für das Kraftwerk zu nutzen – etwa aus Ostheim oder 
vom Meißner. Doch Umweltauflagen schränkten den 
Kraftwerksbetrieb mehr und mehr ein. Die Stichwor-
te hierzu lauteten „Saurer 
Regen“, Luftreinhaltung 
und Großfeuerungsan-
lagenverordnung. Das 
Kraftwerk nahm veralte-
te, emissionsreiche An-
lagen vom Netz, auch 
um die immer knapper 
werdende Ressource in 
moderneren  Blöcken 
effizienter zu nutzen und 
so die Betriebsdauer des 
Kraftwerks Borken zu 
verlängern.

Schwärzester Tag  
der Borkener  
Bergbaugeschichte
Dann ereignete sich am 1. 
Juni 1988 in dem Braun-
koh lent ie fbaubet r ieb 
Stolzenbach eine ver-
heerende Kohlenstaub-
explosion. 51 Bergleute 
und Handwerker fanden 
den Tod. Das Kraftwerk 
Borken verlor mit der zer-
störten Grube Stolzen-
bach seinen wichtigsten 
Brennstofflieferanten.

1991: Endgültige
Betriebsstilllegung 
Am 15. März 1991 stell-
te das Kraftwerk seinen 
Betrieb ein. Damit entfiel 
auch für die noch verblie-
benen Bergbaubetriebe 
der Betriebszweck. Sie 
stellten die Kohlegewin-
nung ein und befassten 
sich fortan ausschließlich 
mit der Rekultivierung der 
Bergbaufolgelandschaft. 

Das Kraftwerk Borken 
verfeuerte im Verlauf sei-
ner fast 70-jährigen Ge-

schichte etwa 66 Millionen Tonnen Braunkohle, davon 
61 Millionen aus dem Borkener und 5 Millionen Ton-
nen aus anderen Kohlerevieren. Es erzeugte damit ca. 
58 Milliarden Kilowattstunden Strom. Die Nutzung des 
bedeutendsten hessischen Braunkohlevorkommens, 
in einem Zeitraum von Millionen Jahren entstanden, 
beschränkte sich somit auf die Spanne eines Men-
schenlebens. 

Fazit: Die Bergbau- und Kraftwerksära prägte Bor-
ken in wirtschaftlicher, landschaftlicher, kultureller, 
politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Auch die 
Umwelt wurde maßgeblich beeinflusst – etwa durch 

Das Kraftwerk Borken wurde aufgrund seiner hohen Bedeutung in der bundesdeut-
schen Energiewirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg mit Mitteln aus dem Marshallplan 
ausgebaut. Im Bergbau kamen leistungsstarke Eimerkettenbagger zum Einsatz.
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Ruß-, Schwefel-, Kohlendioxyd- und Staub-
emissionen, durch Lärm und höheres Ver-
kehrsaufkommen. Das Kraftwerk Borken 
trug mit dem Ausstoß von so genannten 
Treibhausgasen auch zum Klimawandel bei 
– eine langfristige Folge der Nutzung fossiler 
Energien. 

Eine weitere, bis in die Gegenwart reichende 
Folge des damaligen Kraftwerksbetriebs ist 
darin zu sehen, dass zahlreiche Kraftwerks-
mitarbeiter an Asbestose erkrankten. Diese 
oft tödlich verlaufende Lungenerkrankung 
wird durch eingeatmete Asbestfasern aus-
gelöst. Asbest war ein im Kraftwerk häufig 
verwendeter Baustoff.

Fast ein Drittel der Borkener Gemarkung 
wurde bergbaulich in Anspruch genom-
men, Abraumhalden aufgeschüttet, Flüsse 
und Siedlungen verlegt. Zurück blieben Ta-
gebaurestlöcher, Senkungsgebiete, Indus-
triebrachen und eine Vielzahl montanhisto-
rischer und kraftwerkstechnischer Artefakte.

Seither setzt die Stadt Borken die Hinter-
lassenschaften der Bergbau- und Kraft-
werksära touristisch in Wert. Das Borkener 
Seenland und das Hessische Braunkohle 
Bergbaumuseum sind Ausdruck und Sym-
bol dieses Strukturwandels von der Indus-
trie- zur Dienstleistungsgesellschaft.

 (Text: Ingo Sielaff, 
 Historiker M.A., Museumsleiter).
 sb.Der Kraftwerkskomplex Borken in den 1980er Jahren. Im Tagebau 

gewannen Schaufelradbagger die Kohle – Großgeräte, die in ande-
ren Kohlerevieren bis in die Gegenwart Verwendung finden.

Technischer Fortschritt

Die Fotografien doku-
mentieren die Kraft-
werksentwicklung und 
die voranschreitende 
Technisierung in den 
Borkener Bergbaube-
trieben. Sie spiegeln 
den jeweiligen Stand 
der Technik wider. Es 
ging stets darum, die 
Kohle zu möglichst ge-
ringen Betriebskosten 
zu gewinnen und den 
Strom zu möglichst ge-
ringen Eigenkosten zu 
produzieren. 

Fotografien: Archiv des 
Hessischen Braunkohle 

Bergbaumuseums
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Weit über Borken hinaus machte sich Werner Ide als 
Geschichts- und Heimatforscher bekannt. Am 19. 
Januar 1899 wurde er als Sohn des Küfers Andreas 
Ide im heutigen Homberger Stadtteil Waßmuthshau-
sen geboren. Nach seiner Schulzeit besuchte er das 
Lehrerseminar in Homberg. Die Ausbildung erfuhr 
durch seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg und sei-
ne Verwundung eine Unterbrechung von 1917 bis 
1919. Nach der ersten sogenannten Lehrerprüfung 
verschlug es ihn 1924 aus beruflichen Gründen nach 
Westfalen. Nach erneutem Kriegsdienst von 1939 bis 
1945 und anschließender Gefangenschaft, konnte 

Werner Ide seine Lehrertätigkeit erst 1947 im heutigen 
Homberger Stadtteil Sondheim wieder aufnehmen. 
Nach einer Tätigkeit als Hauptlehrer an der Schule in 
Remsfeld, arbeitete er von 1957 bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1964 als Konrektor an der Haupt- und 
Mittelschule in Borken.

Stadtgeschichte als Herzensangelegenheit
Bei über 500 Veröffentlichungen trägt der Verfasser 
den Namen Werner Ide. Nicht nur heimatgeschichtli-
che Themen, sondern auch zwei Romane und etliche 
Erzählungen gehören zu seinen literarischen Werken. 
Dabei lag ihm die Borkener Stadtgeschichte ganz be-
sonders am Herzen. Zu den bedeutendsten Werken 
gehörte das Buch „ Borken – Die Geschichte der alten 
Stadt“. Es wurde 1967 veröffentlicht. Von 1969 bis zu 
seinem Tod veröffentlichte er in regelmäßigen Abstän-
den geschichtliche Beiträge in der regionalen Pres-
se unter dem Titel „Bauten der Heimat“. Sie wurden 
gern und mit großem Interesse gelesen. Die „Borkener 
Blätter“ mit Beiträgen zur Geschichte von Stadt und 
Amt Borken, Band 1 und 2, herausgegeben vom Ge-
schichtsverein Borken, sind von Werner Ide verfasst. 
Das umfangreichste, geschichtliche Werk von ihm 
ist zweifelslos das Taschenbuch für den ehemaligen 
Landkreis Fritzlar-Homberg mit dem Titel „Von Adorf 
bis Zwesten“. Im Vorwort zu diesem Buch schreibt 
Werner Ide: „Viele Jahre waren nötig, das weit verbrei-
tete Material zusammenzutragen und einzuordnen“. 
Erstaunlich sind aus heutiger Sicht die beispielhafte 
wissenschaftliche Gründlichkeit seiner Recherchen 
und die ausführliche Behandlung aller Ortschaften 
und Wüstungen des ehemaligen Landkreises Fritzlar-
Homberg.
Die Tochter von Werner Ide sagte über ihren Vater: 
„Die Verbundenheit mit dem Raum Borken, seiner Ge-
schichte und vor allem seinen Menschen, ließen für 
ihn Borken zu einem Ort werden, wo er gern sein Alter 
verlebte und der ihm Schaffensfreude für seine Arbeit 
schenkte.“
Werner Ide verstarb am 8. November 1972 im 74. Le-
bensjahr in Borken. Seine letzte Ruhestätte fand er auf 
dem „Neuen Friedhof“ der Stadt
 (Text: Friedrich Döring) sb.

Werner Ide 
Borkener Geschichts- und Heimatforscher

Werner Ide, Lehrer, Geschichts- und Heimatforscher, 
lebte und wirkte von 1957 bis zu seinem Tod im No-
vember 1972 in Borken. sb.

Wilhelm Rabe
Er fand Zeit und Muße für heimatgeschichtliche Studien

Am 20. Mai 1878 wurde Friedrich Wilhelm Heinrich 
Rabe in Wahlershausen, ein ehemaliges eigenstän-
diges Dorf nordwestlich des Bahnhofs Wilhelmshö-
he und 1906 nach Kassel eingegliedert, als Sohn des 
Lehrers Heinrich Rabe und seiner Ehefrau Emma, geb. 
Pötter, geboren. Er besuchte nach der Bürgerschule 
das Gymnasium in Kassel und bestand im Internat von 

Dillenburg die Reifeprüfung. Die Studienzeit führte ihn 
nach Marburg und Göttingen. Nach einem Semester 
Theologie wandte er sich jedoch dem Jurastudium zu.
Am 18. September 1909 heiratete er Hedwig Kauf-
mann, die Tochter des Postmeisters Peter Nikolaus 
Kaufmann. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. 
Bei Kriegsbeginn 1914 vertrat er als Assessor bei meh-
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Nach Generalleutnant Johann von Geyso (1593 bis 
1661) im Dreißigjährigen Krieg, rückte ein weiterer 
ranghoher Offizier aus Borken in den Blickpunkt der 
Geschichte. Es handelt sich hierbei um Generalmajor 
Johann Daniel Stirn.
Johann Daniel Stirn wurde am 22. Oktober 1712 in 
Borken als 12. Kind von 16 des Metropolitans (Dekan) 
Jacob Stirn und seiner Ehefrau Maria Johanetta, geb. 
Kraft, geboren. Er war noch keine 16 Jahre alt, als er 
am 1. Mai 1728 in den hessischen Militärdienst eintrat. 
Am 24. Februar 1734 wurde er Fähnrich und am 1. 
Februar 1740 Leutnant. Am 10. November 1745 er-
folgte seine Beförderung zum Kapitän und diente im 
Regiment Erbprinz. In den Jahren 1734 bis 1759 nahm 
Johann Daniel Stirn an unterschiedlichen Feldzügen 

teil und erhielt am 13. August 1759 den Rang eines 
Oberstleutnants im Leibregiment. In den folgenden 
Jahren findet man ihn als Kommandeur eines Grena-
dierbataillons. 1762 ist er Oberst im Regiment Wut-
ginau und am 28. August des Jahre wird er erstmals 
verwundet. Von 1765 bis 1768 ist er Oberst im Regi-
ment Erbprinz und von 1769 bis 1771 Kommandeur 
dieses Regiments. Bereits im Juni 1770 wird Johann 
Daniel Stirn der Orden „Pour la Vertu Militaire“ verlie-
hen. Die Beförderung zum Generalmajor erfolgte am 
23. Mai 1772.

Feldzüge in Amerika 
Noch als Kommandeur des Regiments Erbprinz ver-
ließ er mit seinen Soldaten den Standort Eschwege 

Johann Daniel Stirn
Ein Borkener General im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg

reren Amtsgerichten die etatmäßigen Richter, die zum 
Kriegsdienst eingezogen waren. Bereits im November 
1918 verstarb seine Ehefrau Hedwig. Er wurde nach 

Kriegsende als Assessor in Kassel eingesetzt. Bereits 
am 15. November 1919 heiratete Wilhelm Rabe seine 
zweite Ehefrau Elisabeth Wellmann.

Borkener Zeitung, Hessenland und Kasseler Post
Im Juni 1921 wurde Wilhelm Rabe als Amtsgerichtsrat 
beim Amtsgericht in Borken eingesetzt. Neben seinen 
Amtspflichten fand er hier noch die Zeit und Muße, 
sich heimatgeschichtlichen Studien zu widmen. In 
verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen erschie-
nen geschichtliche Artikel von ihm. So natürlich auch 
in der Borkener Zeitung, im Hessenland und in der 
Kasseler Post.

Ein guter Bekannter von ihm war der Heimatdichter Le-
walter. Auch der Maler Walter Kramer gehörte zu sei-
nem Bekanntenkreis. Dazu die Apotheker Scholz und 
Tölle sowie der Bergrat Nahnsen. Aus dem umfang-
reichen heimatgeschichtlichen Schaffen von Wilhelm 
Rabe während seiner Borkener Zeit, sind mindestens 
35 Veröffentlichungen bekannt. Alle zu Themen aus 
dem Borkener Raum mit entsprechendem geschicht-
lichem Hintergrund.

1929 erhielt Wilhelm Rabe die Richterstelle am Amts-
gericht Wetter im Kreis Marburg. Ab jetzt war er stän-
diger Gast beim historischen Seminar und im Staats-
archiv in Marburg. Der Pfarrer Otto Hütteroth wurde in 
dieser Zeit ein guter Bekannter von ihm. Mit 68 Jahren 
schied Wilhelm Rabe aus dem Richterdienst aus.

Am 21. Juni 1952 musste er auch von seiner zweiten 
Ehefrau Abschied nehmen. Ab diesem Zeitpunkt be-
treute ihn seine Tochter Lotte in Bad Salzuflen. Kurz 
vor seinem 79. Geburtstag verstarb Wilhelm Rabe am 
6. Mai 1957. Er wurde in seinem Geburtsort in Kassel-
Wahlershausen beigesetzt
 (Text und Foto: Friedrich Döring).sb.

Von 1921 bis 1928 war Wilhelm Rabe Amtsgerichtsrat 
und Heimatforscher in Borken. sb.
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am 2. März 1776. Rund vier Wochen später ging es in 
Bremerlehe auf die Schiffe „Berry“, „Friendship“, „Sis-
ters“ und „Thornton“. Die Anker wurden am 17. April 
Richtung Übersee gelichtet.

Nach einem kurzen Zwischenstopp am 1. Juli bei Hali-
fax in New Scotland/Kanada, ging man am 15. August 
1776 auf Staten Island in Amerika an Land. Am 16. 
November 1776 war Generalmajor Stirn bei der Er-
stürmung des Forts Washington beteiligt. Im Septem-
ber 1777 wurde er bei Germantown und noch einmal 
am 4. Oktober bei Wisahicon Creek leicht verwundet. 
Den Strapazen des Krieges war der nunmehr 66-jähri-
ge nicht mehr gewachsen. Die Jahre der Kämpfe und 
Feldzüge hatten ihre Spuren hinterlassen. Johann Da-
niel Stirn verlor Gehör und Gesicht und durfte am 25. 
April 1779 in die Heimat nach Deutschland zurückkeh-
ren. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr starb er 
am 26. Oktober 1779 kurz nach Vollendung seines 67. 
Lebensjahres in Kassel.

Johann Daniel Stirn war seit dem 8. Januar 1750 mit 
Albertine, geb. Kuhn, der Tochter des Borkener Rent-
meisters Nikolaus Kuhn, verheiratet. Von den Kindern 
ist lediglich bekannt, dass drei offenbar sehr früh ver-
storben sind.

 (Text und Foto: Friedrich Döring). sb.

Generalmajor Johann Daniel Stirn aus Borken war  
u. a. Kommandeur im amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg von 1776 bis 1779. sb.

In einer Eintragung vom 21. Mai 1706 wird vom 52-jäh-
rigen Johann Henrich X, genannt der Wißkopf, berich-
tet, der Johann Reuscher ermordete, die Tat aber zu-
nächst seinem Bruder in die Schuhe schieben wollte. 
Bei der „Tortur“ gestand er dann die Tat und wurde 
deshalb gerädert, woran er starb. Praeceptor Was-
muth musste mit den Schülern das Lied „Nun bitten 
wir den Heiligen Geist“ singen.
Entweder am Freitag, 30. November oder Samstag, 1. 
Dezember 1731, wurde in der Kirche der Opferkasten 
von einer unbekannten Person „entleert“. Nachdem 
man am 1. Advent den Opferkasten öffnete, stellte 
man fest, dass der darin befindliche Beutel, in den das 
„Opfer“ fällt, unten abgeschnitten war. Die wörtliche 
Eintragung hierzu im Kirchenbuch: „Sollte der ver-
ruchte Täter ausfindig gemacht werden, so wird er zu 
wohlverdienter Strafe gezogen werden.“ Nach diesem 
„Kasten“ nannte man übrigens dann auch den verant-
wortlichen „Kastenmeister“. Diese Bezeichnung war 
bis in die fünfziger Jahre durchaus noch üblich. Heute 
ist dies der Kirchenrechner.
Zu Beginn der Bauzeit für die evangelische Stadtkir-
che wurde zwei Mal ein Antrag gestellt, eine Fahne auf 
dem Kirchturm anzubringen. Beide Male wurde dies 
abgelehnt. Der Antrag wurde aber am 4. Juni 1845 
wiederholt. Nun sollte die Fahne über dem bereits an-
gebrachten Kreuz, welches Kupferschmiedemeister 

Orth in Borken angefertigt hatte, angebracht werden. 
Dazu sei nun Gelegenheit, da Dachdeckermeister 
Lohfink aus Homberg das Kreuz nochmals abnehmen 
müsse. Lohfink soll beleidigende Schriftstücke gegen 
den Magistrat der Stadt Borken vor der Aufstellung 
des Kreuzes in dieses eingelegt haben. Auch diesem 
Antrag wurde nicht stattgegeben. Wegen der angeb-
lichen Skripturen wurde Lohfink durch den Kreisrat 
Rang in Homberg vernommen. Dabei erklärte er, dass 
er eine Schrift bei dem „Scribenten“ von Baumbach  
in Borken habe anfertigen lassen und diese bei der 
Aufstellung in das Kreuz eingelegt habe. Der „Ich, der 
Dachdeckermeister Lohfink aus Homberg habe im 
Jahre 1844 den Turm an der neuen Kirche in Borken 
mit meinen Gesellen gedeckt und das Kreuz darauf 
aufgestellt. Da mir die Bürgergardemusik zu Borken 
verweigerte, zu diesem Geschäfte aufzuspielen, wel-
ches der Herr Bürgermeister erlaubt hatte, hatte ich 
auf meine Kosten Musikanten von Homberg kommen 
lassen, welche das Kreuz bei seinem Umgange in der 
Stadt bis zu dessen Befestigung auf dem Turm be-
gleitet haben. Eine Schmähung des Stadtrates ent-
halte diese Schrift nicht. Der Verwalter Weißenborn zu 
Lembach habe die Schrift gelesen und könne das be-
zeugen.“ Damit war diese Angelegenheit erledigt, das 
Kreuz blieb an seiner Stelle.
 (Text: Borkener Jubiläums-Lesebuch).sb.

Auch ein Stück Geschichte
Lesenswertes aus den Kirchenbüchern
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In der Mitte des 16. Jahrhunderts erlebte das heutige 
Bundesland Hessen eine bemerkenswerte Dichterpe-
riode. Namen wie Eobanus Hessus, Euricius Cordus 
und Burkhard Waldis, der fruchtbare Fabeldichter, 
glänzten in dieser Zeit. Zu ihnen gesellte sich eine der 
interessantesten Persönlichkeiten der Borkener Ge-
schichte. Dies war der hessische Reimchronist Pfarrer 
Johannes Ratz. Es waren nicht seine Verse, die ihn be-
kannt und berühmt gemacht hatten, sondern seine in 
Reimen geschriebene „Genealogia“ und  Chronik der 
Landgrafen zu Hessen.

Johannes Ratz wurde etwa um das Jahr 1530 gebo-
ren. Der Geburtsort und das genaue Datum seiner 
Geburt sind unbekannt. Ein Pfarrer Heinrich Ratz wird 
1556 in Grifte erwähnt. Die Historiker gehen davon 
aus, dass er sein Vater ist. Im Jahr 1551 war Johannes 
Ratz als „Johannes Rattius“ in Marburg als Student 
der Theologie eingeschrieben. Nach empfangener Or-
dination bekleidete er ab 1565 das Pfarramt in Borken 
als Nachfolger des Pfarrers Johannes Streicher.

Große Bedeutung
Die Borkener Pfarrstelle hatte eine große Bedeutung 
für alle umliegenden Pfarreien, die sich aus der alten 
Stellung der Borkener Kirche ergab und die später 
zum Metropolitariat, zuständig für mehrere Pfarreien, 
erwuchs. So gehörte auch das Eingreifen in Pfarrstrei-
tigkeiten zum Aufgabenbereich des Pfarrers 
Johannes Ratz. Als Beispiel dient ein Streit 
in Jesberg im Jahr 1575, als es um die Ab-
setzung des dortigen Pfarrers Schrodt durch 
derer von Linsingen und der gewaltsamen 
Einführung dessen Nachfolgers Collmannus 
de Letta ging.

Im Jahr 1578 wird Johannes Ratz Pfarrer in 
Gudensberg. Hier wird er als fester, streitba-
rer aber auch eigensinniger, unnachgiebiger 
Charakter beschrieben, der seinen Stand-
punkt bis zum äußersten zu wahren und zu 
verteidigen wusste.

Studium der Geschichte
Lebhaften Anteil nahm Johannes Ratz auch 
an dogmatischen Streitigkeiten innerhalb der 
evangelischen Kirche in der Zeit von 1568 
bis 1582. Er galt als Hauptrufer und betei-
ligte sich in Treysa und Marburg voller Eifer 
an den lebhaften Diskussionen. Er steht da-
bei auf der Seite der gemäßigten aber frei-
er gerichteten niederhessischen Theologen, 
die der milderen Auffassung Melanchtons 
anhingen. In seinen späteren Lebensjahren 
scheint er sich mehr und mehr mit dem Stu-
dium der Geschichte befasst zu haben. Das 
Ergebnis seiner Arbeit legte er dann in sei-

ner Reimchronik nieder. Seine Erzählungen kleidete 
Johannes Ratz in kurze Reimpaare, die ihn zu aller-
lei Flickwörtern und Flickreimen nötigten. Es verdient 
höchste Anerkennung, dass der wackere Pfarrherr in 
einer Zeit, in der sich die Gelehrten in Diskussionen 
und im Schrifttum fast nur lateinisch auszudrücken 
pflegten, den Wert der deutschen Muttersprache so 
zielbewusst herausstellte.

Gestorben 1589
Alt kann Pfarrer Johannes Ratz nicht geworden sein. 
Er starb vor dem 1. Oktober im Jahr 1589. Mitte 50 
wird er kaum überschritten haben. Im Jahr 1580 wird 
er noch von dem Kirchenkasten in Borken wegen ei-
nes „kleinen Heusgens im Garthen“ mit 13 Gulden 
entschädigt. Dieser Gartenteil war 1576 zum neuen 
Totenhof in Borken genommen worden, als durch die 
Pestepidemie, „die heftig getobt hat“, der Friedhof 
aus der Stadt verlegt werden musste. Es handelt sich 
dabei um den heutigen, alten Friedhof an der Pfaffen-
häuser Straße.
Ein Sohn von Johannes Ratz, Martinus, wird später als 
Pfarrer in Lohne erwähnt. Hinter den bekannten hes-
sischen Geschichtsschreibern des Mittelalters, Gers-
tenberg, Nuhn und Lautze, kann man dem streitbaren 
Pfarrherren aus Borken, Johannes Ratz, einen ehren-
vollen Platz zuweisen.
 (Foto und Text: Friedrich Döring). sb.

Eines von vielen Reimgedichten des Pfarrers Johannes Reitz 
über Kaiser Karl den Großen. sb.

Johannes Ratz
Hessischer Reimchronist und Borkener Pfarrer



700 Jahre Stadt Borken

 

1317-2017: Borken - Die Geschichte der Kirchen

Die Geschichte kirchlicher Ge-
bäude in Borken geht bis in das 
8. Jahrhundert zurück. Zwei der 
Begleiter des Bonifatius sollen 
unterhalb der Burg eine Ka-
pelle aus Holz errichtet haben. 
Die kleine Holzkirche wurde zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts 
durch eine feste Kirche ersetzt. 
Diese besaß nach Werner Ide 
drei Altäre. Im Hessischen Bru-
derkrieg 1469 wurden diese 
dann so stark beschädigt, dass 
man sie neu aufbauen musste. 

Berichten zufolge hatten die 
Borkener Bürger noch im Jah-
re 1523 Schulden vom Bau der 
Kirche abzutragen.  Knapp vier 
Jahrhunderte diente das  bis 
dahin dritte Kirchengebäude 
der Gemeinde als Versamm-
lungsort. Es soll sich um eine 
einschiffige Hallenkirche mit 
eingebautem Chor gehandelt 
haben. Im Laufe der Zeit kam 
es immer wieder zu Eingriffen in 
die Bausubstanz. Um nach Ein-
führung der Reformation 1526 
die Kirche der reformatorischen Lehre anzugleichen, 
wurde in ihrem Innern sicherlich vieles verändert. 
Ebenso musste der Turm infolge von Beschädigungen 
ersetzt werden (1684-1686).

Neubau 1845 eingeweiht
1830 wurden erste Überlegungen angestellt, eine neue 
Kirche zu bauen. Nachdem der Finanzierungsplan auf-
gestellt worden war, wurde die Vorgängerkirche der 
heutigen Stadtkirche im Jahre 1841 abgerissen. Die 
drei Glocken samt Glockenstuhl, Orgel und anderes 
Inventar wurden bei Borkener Bürgern zwischengela-
gert. Am 15. Juli 1843 erfolgte die Grundsteinlegung. 
Bereits ein Jahr nach Baubeginn wurden die Glocken 
im Turm der neuen Kirche montiert.

Am 23. November 1845 erfolgte ihre feierliche Ein-
weihung. Interessanterweise lagen die Baukosten mit 
10371 Talern knapp 300 Taler unter der bewilligten 
Bausumme. Der romanisierende Saalbau mit Apsis 
und halb eingestelltem Frontturm  hatte ursprünglich 
ein Tonnengewölbe, das 1972/73 aus Gründen der 
Statik und der Gebäudesicherheit durch eine Flach-
decke ersetzt werden musste. Malereien an der Altar-
wand, die den Gemeindemitgliedern lieb geworden 
waren, wurden zu deren Bedauern durch diese Maß-
nahme verdeckt bzw. überstrichen. Reste der Darstel-
lungen aus dem Johannesevangelium sind vom Dach-
boden der Kirche aus noch zu sehen.

Zwei bogenförmige Öffnungen 
hinter dem Altar dürften eben-
falls ursprünglich sein. Durch 
sie gelangte man in den hinter 
der Altarwand liegenden Raum 
und konnte ihn beispielweise 
nach der Einsegnung zur Kon-
firmation oder zur Trauung fei-
erlich durchschreiten. Von hier 
aus gelangte man auch zur 
Kanzel. 1953/54 wurden die 
beiden Durchgänge zugemau-
ert. Der Raum hinter dem Altar 
wurde zur Sakristei. 

Im Zuge der aktuellen Kirchen-
renovierung 2017 werden die 
beiden Durchgänge nach his-
torischem Vorbild wieder ge-
öffnet. In dem hinter dem Altar 
liegenden Raum wird ein Kunst-
projekt verwirklicht. Kanzelauf-
gang und Kanzel sind inzwi-
schen entfernt worden. 

Die Orgel aus der Vorgängerkir-
che, für die der Borkener Bürger 
Jakob Emanuel Guthardt eine 
größere Summe gespendet 

hatte und die 1821 dort errichtet worden war, wurde 
in dem neuen Kirchengebäude 1846 wieder aufgebaut 
und bis heute genutzt. Unter Fachleuten gilt die Bor-
kener Orgel als eine der besten ihrer Art im gesamten 
Kirchenkreis. Aktuell steht ihr eine umfangreiche Re-
novierung bevor. 

Im Zuge der letzten umfassenden Innensanierung 
1972/73 wurden neue Kirchenbänke und ein neuer 
Heizungsschacht im Mittelgang vor dem Altar ange-
legt. Der rotbraune Farbton an den Wänden stammt 
ebenfalls aus dieser Zeit und ist inzwischen auch 
schon Geschichte. 

Taufstein aus dem Jahr 1100
Der Altar erhielt ein neues Kreuz aus Bronze, und der 
alte Taufstein wurde wieder aufgestellt. Der Taufstein 
dürfte übrigens aus dem Jahre 1100 stammen. Er hat 
schon eine bewegte Geschichte. Beim Abbruch der 
Kirche im Jahre 1841 wurde er für sieben Taler ver-
kauft und fand dann Verwendung als Springbrunnen in 
einem Garten und danach als Trog in einem Stall. 1973 
wurde er restauriert und wieder aufgestellt. Seit 2007 
laufen die aktuellen Renovierungsmaßnahmen an der 
Stadtkirche. Im März 2008 wurde die neue Turmuhr 
eingeweiht. 2010 erfolgte die Renovierung des Kirch-
turms. Im Rahmen der Sanierung des Dachstuhls 
wurde im selben Jahr das Giebelkreuz abgebaut, neu 
vergoldet und am 30. Oktober 2010 im Rahmen einer 

Die Evangelische Stadtkirche

Prägend für die Borkener Altstadt ist die 
evangelische Stadtkirche. sb.



700 Jahre Stadt Borken

1317-2017: Borken - Die Geschichte der Kirchen
 

feierlichen Zeremonie wieder an seinem angestamm-
ten Platz angebracht. Eine große Erleichterung für 
Menschen mit einer Gehbehinderung stellt der bar-
rierefreie Eingang an der Südseite der Kirche dar. Er 
wurde 2014 in Betrieb genommen. 

Neben den schon genannten Maßnahmen erhält die 
Kirche aktuell einen neuen Farbanstrich, neue Haus-
technik und eine neue Heizungsanlage. Die Toilette 
wird barrierefrei gestaltet und eine Teeküche einge-
baut. Am Erntedanktag 2017 konnten interessierte 
Gemeindeglieder den aktuellen Stand der Baumaß-
nahme in Augenschein nehmen. Die feierliche Ein-
weihung nach Abschluss der Innenrenovierung, mit 
Bischof Dr. Martin Hain, fand am 4. März 2018 statt.
(Text und Fotos: Pfarrer Jochen Löber). sb.

Literatur: 
- Roland Brandt: Die evangelische Kirchengemeinde
 Borken, in: Borkener Jubiläums-Lesebuch
 775-2000, Hrsg. Magistrat der Stadt Borken 2000,
 S. 87-95. 
- https://de.wikipedia.org/wiki/
 Evangelische_Stadtkirche_Borken_(Hessen)
- Werner Ide, Von Adorf bis Zwesten,
 Melsungen 1972

Das alte Kirchenschiff mit Malereien an der Altarwand 
und einem Tonnengewölbe. sb.

Die Christkönig Kirche
Das katholische Gemeindeleben in Borken wurde erst 
1926 gegründet. In Borken gab es nach der Reforma-
tion im 16. Jahrhundert fast nur evangelische Christen. 
Erst mit dem Bau des Kraftwerkes 1922/1923 kamen 
die ersten katholischen Christen nach Borken und 
Umgebung.

Jede Gemeinschaft Gleichgesinnter ist bemüht, hier 
die katholischen Christen, auch einen Raum zu besit-
zen, in dem sie ihren Glauben leben können. Ab 1928 
wurde in Borken monatlich einmal eine heilige Messe 
im Saal der Gastwirtschaft „Zur Post“ in der Bahnhof-
straße abgehalten. Um das Jahr 1932 sollen in Bor-
ken und Umgebung bereits 300 Katholiken gelebt ha-
ben. Deshalb hat sich die katholische Kirche bereits 
1930  bemüht, ein geeignetes Grundstück für einen 
Kirchenbau zu finden. Der Landwirt Hermann Mardorf 
II verkaufte der Kirche in der Dr.-Eckener-Straße ein 
Grundstück. Der Bonifatius Verein Paderborn und die 
Diözese Fulda sowie private Spenden der katholische 
Christen finanzierten diesen Kirchenbau. Die Planung 
stammte vom Architekten Sonnen aus Paderborn und 
die Bauausführung erfolgte durch die ortsansässige 
Firma Völker. Die Kirche war in ihrer Form eine Beson-
derheit. Es war ein Hallenbau mit einem sogenannten 
Lamellendach.

Eingeweiht wurde die neue Kirche am 29. Mai 1932 
durch den Generalvikar der Diözese Fulda Günther.  
Die Kirche erhielt den Namen „Christkönigs-Kirche“. 
Betreut wurden die Borkener Katholiken durch den 
damaligen Pfarrer Adolf Farnung und ab 1934 durch 
Pfarrer Moritz Weinrich von der Pfarrei aus Homberg. 

Die erste Kirche der katholischen Gemeinde war in ihrer  
Form eine Besonderheit - ein Hallenbau mit einem  
Lamellendach. sb.
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Durch die Kriegs- und Nach-
kriegsereignisse, besonders 
durch den sprunghaften Zu-
wachs an Gemeindemitgliedern 
durch viele Flüchtlinge und Hei-
matvertriebene, stieg die Anzahl 
der Gemeindemitglieder auf ca. 
2500 an. Für diese große An-
zahl von Gemeindemitgliedern 
war die vorhandene Christkö-
nigs-Kirche zu klein. Ab 1946 
wurde Pfarrvikar Ludwig Rotter 
(ebenfalls Heimatvertriebener) 
in Borken als Pfarrkurat einge-
setzt und Borken wurde eine 
eigene Seelsorgestelle. 

In der damaligen Zeit wurden 
viele Gottesdienste in evange-
lischen Kirchen abgehalten. In 
Nassenerfurth wurde im Jahr 
1959 eine katholische Kirche 
gebaut, die auf den Namen 
„Maria Regina“ geweiht wurde. 
In  Kleinenglis weihte man die in 
den Jahren 1960/1961 gebaut 
Kirche auf den Namen  „St. 
Gerhard“. Diese beiden Kirchen  
wurden von der 1946 eingerich-
teten Seelsorgestelle Borken 
betreut. Am 1. Januar 1960 wurde die Seelsorgestelle 
Borken durch die Diözese Fulda  zu  einer selbständi-
gen Pfarrkuratie Borken erhoben.

Die in Borken stehende alte Christkönigs-Kirche muss-
te im Jahr 1963 abgerissen werden. Sie war viel zu 
klein und wurde durch eine neue, größere Kirche er-
setzt. Dieser Abriss geschah ausschließlich in Eigen-
leistung durch Gemeindemitglieder, denn die neue 
Christkönigs-Kirche wurde 1964/1965 an gleicher 
Stelle gebaut. Die Bauherrn und der Architekt waren 
sich bewusst, dass diese neue Kirche den Namen 
„Christkönig“ tragen und repräsentieren sollte. Mit der 

Planung wurde der Architekt  
Freimuth aus Frankenberg be-
auftragt. Errichtet wurde der 
Rohbau, das Kirchenschiff und 
der Turm von der Firma Völker 
aus Borken. Die Bauzeit betrug 
19 Monate. Die feierliche Weihe 
der neuen Christkönigs-Kirche 
erfolgte am 31. Oktober 1965 
durch den Generalvikar der Diö-
zese Fulda, Monsignore Plet-
tenberg. 

Der Grundriss des  Kirchen-
schiffs besteht aus einem el-
lipsenförmigen Baukörper. Das 
Kirchendach wirkt von außen 
wie eine Königskrone. Ausge-
staltet wurde die Kirche mit vier 
großen Betonbuntglasfenstern 
(jedes 9,6 x 9 m), die von der 
Künstlerin Else-Hildegard Birks 
aus Heidenoldendorf entwor-
fen und von der Firma Süßmuth 
aus Immenhausen hergestellt 
wurden. Die beiden Blei-Bunt-
glasfenster an der Eingangssei-
te  (jedes 4,75 x 5,85 m) wurden 
von dem Künstler Erwin Fischer 
aus Bad Wildungen entworfen 

und von dem Glaserbetrieb Teubner aus Paderborn 
hergestellt. Der nebenstehende Glockenturm misst bis 
zur Spitze 40 m und symbolisiert den Finger Gottes. 
Im Jahr 1968 erhält die Christkönigs-Kirche ihr Glo-
ckengeläut. Vier neue Glocken wurden in ihrer Tonart  
mit dem Geläut der evangelischen Stadtkirche abge-
stimmt.

Zur Pfarrkirche bestimmt
Die neue Kirche ist durch ihre moderne Form ein An-
ziehungspunkt. Nicht nur für die Gemeindemitglieder, 
sondern auch für die Stadt Borken eine städtebauliche 
Bereicherung. Am Weihetag der neuen Christkönigs-
Kirche wurde die bisherige Pfarrkuratie Borken von Bi-
schof  Dr. Adolf Bolte zur selbstständigen katholischen 
Pfarrei Borken erhoben, die Kirche zur Pfarrkirche be-
stimmt und der bisherige Pfarrkurat Ludwig Vogel zum 
Pfarrer ernannt.    
Das Dach der Kirche ist kein normales Hausdach. 
Es ist ellipsenförmig und war über viele Jahre ein 
Schwachpunkt. Bei lang anhaltendem Regen war das 
Kirchendach undicht und Regenwasser drang ins In-
nere der Kirche. Trotz vieler Nachdichtungsarbeiten 
suchten die Verantwortlichen nach einer Lösung, ohne 
dass das Kirchendach den Charakter seiner Königs-
krone einbüßte. 1995 wurde das Dach erneuert und 
ein neues Kupferdach aufgesetzt.

Der Gemeinde angepasst
Grundsaniert wurde die Christkönigs-Kirche 2014 / 
2015. Wegen anstehender unumgänglicher Reparatu-

Der neu gestaltete Innenraum nach der Grundsanie-
rung in den Jahren 2014/2015. sb.

Die heutige Christkönigs-Kirche in der 
Borkener Dr.-Eckener-Straße. 40 Meter 
Höhe hat der Glockenturm.  sb.
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Die Freie evangelische Gemeinde

Die evangelische und die katholische Kirche kennen 
die Menschen wahrscheinlich mehr oder weniger gut. 
Aber was ist eine Freie evangelische Gemeinde? Die-
ser Beitrag soll dazu einen kleinen Einblick geben, was 
für die Gemeinde wichtig ist und wie sie sich selbst 
versteht.

Die Freie evangelische Gemeinde in Borken gibt es be-
reits seit 1902. In 1903/1904 wurde das erste Gemein-
dehaus gebaut. Damals in der Bahnhofstraße 26. Heu-
te hat der Textilmarkt NKD seine Geschäftsräume dort. 
1958/59 folgte der Bau des zweiten Gemeindehauses 
in der Dr.-Eckener-Straße 7, in 2004/2005 entstand an 
gleicher Stelle das heutige Gemeindezentrum. 
Die erste Freie evangelische Gemeinde in Deutschland 
wurde 1854 in Wuppertal gegründet. Inzwischen gibt 
es bundesweit rund 450 Gemeinden mit ca. 40.000 
aktiven Mitgliedern.

Was macht eine Freie 
evangelische Gemeinde aus?
Zunächst einmal sind sie evangelische Christen. Vie-
les verbindet sie mit den evangelischen Landeskir-
chen. Das Erbe der Reformation, die Bibel als einzige 
Grundlage ihres Glaubens und auch das Apostolische 
Glaubensbekenntnis. Es gibt keine Sonderlehren oder 
theologischen Spezialitäten, was diese grundlegen-

den Glaubensinhalte betrifft. Ein Unterschied besteht 
darin, dass es bei der Freien evangelischen Gemeinde 
keine Kindertaufe gibt. Nach deren Verständnis des 
Neuen Testamentes, kann jeder Mensch sich frei für 
oder gegen den Glauben an Jesus Christus entschei-
den. Eine solche bewusste Entscheidung kann ein 
Kind noch nicht treffen. Deshalb finden die Taufe und 
auch die Gemeindeaufnahme erst im Jugend- oder 
Erwachsenenalter statt. Immer aufgrund einer frei-
willigen persönlichen Entscheidung für den Glauben. 
Auch die Gestaltung der Gottesdienste ist anders. 
Wer einen Gottesdienst der Gemeinde besucht, wird 
merken, dass es keine feste Liturgie gibt. Die Gottes-
dienste sind abwechslungsreich. Die modernen Lie-
der werden manchmal auch mit Klavier, Gitarre und 
Schlagzeug begleitet. Im Mittelpunkt steht die Predigt, 
das gemeinsame Nachdenken über einen Bibeltext 
und darüber, was er für das Leben heute zu sagen hat. 
Über diese Unterschiede hinweg, weiß man sich mit 
allen anderen Christen in den verschiedenen Kirchen 
und Freikirchen verbunden. So freut sich die Freie 
evangelische Gemeinde über das gute Miteinander 
mit der evangelischen und katholischen Kirche hier in 
Borken. Auch in der „Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen“ (ACK) und der „Evangelischen Allianz“ (EAD) 
finden viele gute Begegnungen statt. 

Wer die Freie evangelische Gemeinde persönlich ken-
nenlernen möchte, ist jederzeit bei einer der Veran-
staltungen herzlich willkommen (Text und Foto: Pastor 
Bernd Hensel). sb.

ren, z. B. der Kirchenheizung, durch Abnutzung der 
Bausubstanz, durch die Verringerung der Gemeinde-
mitglieder, hatte sich die Pfarrgemeinde 2011 für einen 
generellen Umbau entschieden und beschlossen, aus 
der Christkönigs-Kirche ein neues Pfarrzentrum zu 
machen. Weihnachten 2015 wurde die umgestaltete 
Kirche wieder in Betrieb genommen. Die Größe des 
Kirchenraumes wurde den heutigen Kirchenbesuchern 
angepasst und entsprechend verkleinert. Im und am 

Kirchengebäude wurden neue Versammlungsräume,  
die Sakristei, Büros, notwendige Nebenräume und To-
ilettenanlagen an- und eingebaut. 
Heute gilt die umgebaute katholische Christkönigs-
Kirche in Borken als ein Muster- und Vorzeigeobjekt 
für andere Kirchengemeinden, die zukünftig vor ähnli-
chen Problemen stehen könnten.

(Fotos und Text: Bernd Schwamberger). sb.

Das erste Gemeindehaus wurde 1903/1904 erbaut. Es 
steht noch heute in der Bahnhofstraße 26. sb.

Der Saal im neuen Gemeindehaus in der Dr.-Eckener-Stra-
ße, der im Jahr 2005 nach Umbau eingeweiht wurde. sb.
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Am 23. Juli 1427 rückte die Großenengliser Platte in 
den Fokus der hessischen Geschichte. Ausgangs-
punkt war das Streben des Erzbistums Mainz nach 
territorialer Vorherrschaft in Hessen nach dem Aus-
sterben der Thüringer Landgrafen. Schon der ers-
te hessische Landgraf Heinrich I (das Kind, 1247 bis 
1308) hatte mit den Auseinandersetzungen zwischen 
der Landgrafschaft und den Mainzer Bischöfen zu 
kämpfen. Der Langsdorfer Vertrag von 1263 brachte 
kurzzeitig etwas Ruhe, doch nahmen die Konflikte in 
der Folgezeit wieder zu. Als der 17-jährige Landgraf 
Ludwig im Jahr 1418 die Regierung übernahm, gab 
es einige Spannungsbereiche in der Landgrafschaft. 
Dazu zählte u. a. das Verhältnis zum Kloster Fulda, 
zum Kloster Hersfeld, der Grafschaft Waldeck, zu den 
Grafen von Ziegenhain, zu Hofgeismar, zu Greben-
stein und zum Gericht Schartenberg. Ab  November 
1426 hielt sich Erzbischof Konrad III. in Fritzlar auf. Ein 
Feldzug gegen den Landgrafen schien immer näher 
zu rücken. Bis zum Jahresende kam es zu kleineren 
Scharmützeln bei Naumburg und Gudensberg.

Die Schlacht tobte
Der Erzbischof Konrad III. schickte am 21. Juli 1427 
seinen Fehdebrief an Landgraf Ludwig I.. Reiter unter 
Führung des Grafen von Leiningen  verwüsteten land-
gräfliches Gebiet um Gudensberg und Felsberg. Die 
mainzischen Truppen plünderten am 23. Juli 1427 das 
Dorf Udenborn. Der Landgraf rückte ihnen an der Spit-
ze einer Streitmacht entgegen. Auf der Großenengliser 
Platte zwischen Udenborn, Großenenglis, der Kalbs-
burg und Kleinenglis tobte die Schlacht. 

Der Landgraf soll seine Truppen auf den bevorstehen-
den Kampf mit dem folgenden Spruch eingeschworen 
haben: „Sie haben meinen Vater nicht in Frieden ge-
lassen, der war ihnen zu fromm; wenn sie diese Eigen-
schaft bei mir gewahrten, so müsste ich ihnen allzeit 
zu Diensten sein wie ein Zinsmeyer, und meine armen 
Untertanen müssten sie nähren und keinen Frieden 
darzu haben. Heute Landgraf oder keiner mehr und 
wer ein getreuer Hesse sein will, der folge mir!“

Landgraf Ludwig blieb gegen die mainzischen Trup-
pen siegreich. Diejenigen, die nicht gefangen wurden, 
flüchteten sich auf die mainzische Burg Jesberg. Die 
Zahl der Gefangenen wird mit ca. 340 angegeben. Am 
10. August 1427 kam es zu einer weiteren Auseinan-
dersetzung zwischen den erzbischöflichen und den 
landgräflichen Truppen auf dem Münsterfeld bei Fulda. 
Auch hier blieb der Landgraf siegreich. Mit diesen bei-
den Erfolgen wurden die territorialen Vorherrschafts-
pläne des Erzbistums Mainz für immer zerschlagen.

Der Frieden 
Vom 6. bis 8. Dezember 1427 kam es zum Frankfurter 
Frieden. Die Festsetzung einer Kriegsentschädigung 
von 44.000 Gulden traf den Erzbischof schwer. Nach 
200 Jahren kehrte nun Ruhe ein. In der Folge, nach 

1450, als der kinderlose Graf Johann von Ziegenhain 
starb, wurde mit dem erblichen Anfall der Grafschaft 
Ziegenhain/Nidda eine territoriale Vereinigung zwi-
schen Ober- und Niederhessen herbeigeführt. Die 
tiefgreifenden Veränderungen Hessens hatten ihren 
Ausgangspunkt auf der Großenengliser Platte mit dem 
Geschehen vom 23. Juli 1427. Ein Ereignis von lan-
desweit historischer Bedeutung.

Während des Nazi-Regimes in Deutschland fand am 
18. September 1936 eine große Militärparade auf der 
Großenengliser Platte im Beisein Adolf Hitlers statt. 
50.000 Zuschauer verfolgten die Feldparade des IX. 
Armeekorps (Quelle: Regiowiki, Friedrich Döring, Ju-
biläumsbuch 1225 Jahre Großenenglis). sb.

Der Giesenbühl  
im Naturschutzgebiet des 

Borkener Sees
Am Westrand der Stadt erhebt sich der rund 223 
Meter hohe Giesenbühl als Basaltkegel. Er ist heute 
Bestandteil des rund 350 Hektar großen Naturschutz-
gebietes „Borkener See“. Der Name ist zusammenge-
setzt aus den Wörtern „Giese“ und „Bühl“. Das Wort 
„Giese“ ist die mittelhochdeutsche Bezeichnung für 
eine Wohnstätte in der Nähe eines fließenden Gewäs-
sers oder eines Baches. Das Wort „Bühl“ oder auch 
„Bühel“ entstammt dem süddeutschen Sprachraum 
und bezeichnet einen Hügel, eine Anhöhe oder einen 
Buckel. Für den Giesenbühl in Borken trifft diese Deu-
tungsvariante auch voll zu. 

Unmittelbar westlich des Hügels floss in früherer Zeit, 
bevor der heutige Borkener See aus dem Tagebau 4 
entstand, das Flüsschen Olmes vorbei. Das Plateau 
des Hügels wurde bereits in der Vorgeschichte von 
Menschen genutzt.

Zwischen dem Borkener See und dem Hallenbad liegt 
der Giesenbühl. Ein markanter Basaltkegel, der mit 
zum Naturschutzgebiet gehört. sb. 

Die Schlacht bei Udenborn/Englis im Jahr 1427
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Religiös-kultischer Ort 
Da der Giesenbühl insbesondere aus westlicher Rich-
tung, z. B. aus dem Raum Nassenerfurth bis Arnsbach, 
sowie von Norden aus dem Raum der Gemeinden 
Kleinenglis und Großenenglis von weither sichtbar war 
und ist, erscheint es durchaus realistisch, dass sein 
Plateau auf Grund der Größe nicht zu Wohnzwecken 
genutzt wurde. Bedingt durch die mehr als exponierte 
Lage ist es jedoch wahrscheinlich, dass eine religiös-
kultische Nutzung vorlag. Hier brachte man offenbar 
den Göttern  Opfer, um diese gnädig zu stimmen oder 
um Beistand zu erbitten. Die Feuer der Opferstätte 
konnte man von vielen umliegenden Siedlungen aus 
sehen. Viele dieser Siedlungen sind allerdings später 
im Mittelalter verlassen und wüst geworden (Adorf, 

Bobenhausen, Blankenheim, Herboldshausen, Uls-
dorf u.a.). Bis in das 13. Jahrhundert hinein wurde auf 
dem Plateau auch Gericht gehalten. So hat der auch 
heute noch markante Basalthügel am Westrand der 
Stadt Borken eine nicht unbedeutende, historische 
Vergangenheit vorzuweisen. An seinen Hängen und 
auf seinem Plateau befindet sich ein Magerrasen, der 
vom Forst- und Umweltdienst Schwalm-Eder betreut 
und gepflegt wird.

Vom Giesenbühl aus hat man einen herrlichen Blick 
über den Borkener See bis hinauf zur Altenburg und 
hinüber zur Nachbargemeinde Neuental

(Quelle: Regiowiki, Friedrich Döring). sb.

Im Borkener Stadtwald befindet sich u. a. auch der 
Sträflingskopf. Genauer gesagt der „Vordere Sträf-
lingskopf“. Doch zuvor sollte der Begriff  „Stadtwald 
Borken“ inhaltlich abgegrenzt werden. Es geht allein 
um den unmittelbar im Süden, in den Grenzen der Ge-
markung der Borkener Kernstadt gelegenen Wald, seit 
altersher „Bürgerholz“, später „Bürgerwald“, genannt.

Durch die Oberflächenstruktur des Waldgebietes be-
dingt, handelt es sich von jeher um eine geschlossene 
Waldfläche in der Größe von rund 95 Hektar. Es ist 
eine Hanglage, die sich vom Ostrand, gegenüber der 
Domäne Marienrode und dem „Weinkopf“, von etwa 
290 m NN nach West bis auf etwa 215 m NN absenkt. 
Sie ist gekennzeichnet durch eine unruhige Oberflä-
chenstruktur mit wechselnden Hangrichtungen und 
Hangneigungen und durch  mehrere ausgeprägte Ba-
saltkegel, von denen der „Vordere Sträflingskopf“ mit 
277,2 m NN die höchste Erhebung im Stadtwald ist.

Das Areal des Bürgerwaldes ist über Jahrhunderte hin 
in seinen Grenzen unverändert. Es gibt weder Rodun-

gen noch Ausweitungen des Waldgebietes. Erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts und nach dem Zweiten 
Weltkrieg kommt es am Nordrand zu geringfügigen 
Veränderungen durch Aufforstung bisher landwirt-
schaftlich genutzter Flächen.

Der „Vordere Sträflingskopf“  am Westrand des Borke-
ner Bürgerwaldes, ist ein kleiner Basaltkegel, der nach 
allen Seiten fast gleichmäßig abfällt. Er birgt auf sei-
nem Plateau, welches nur etwa 25 Meter Durchmes-
ser hat, eine kleine, fast kreisrunde Burg- bzw. Ver-
teidigungsanlage mit Wall und Graben. Eine künstlich 
angelegte, umlaufende Abstufung sei zu erkennen, 
schrieb Eberhard Olberg in seinem Artikel zum Bürger-
wald im Borkener Jubiläums-Lesebuch aus dem Jahr 
2000. „Von fachkundiger Seite wird vermutet, dass es 
sich um eine kleine Turmburg eines „kleinen“ Adeligen 
etwa aus dem 10. Jahrhundert handelt.“

Nach bisheriger Erkenntnis sind keinerlei Funde vom 
Sträflingskopf bekannt. Da auch bisher keinerlei 
Nachforschungen erfolgten, können über das Alter der 

Anlage auch keine konkreten Angaben gemacht 
werden. Es liegen auch keine urkundlichen Nach-
richten über diese Kleinburg vor. Der Archäologe 
F. R. Herrmann datiert die Anlage etwa in das 10. 
Jahrhundert.
In unmittelbarer Nähe gab es noch im Mittelalter, 
im Umkreis von ca. zwei Kilometern, eine Reihe 
von Siedlungen, die als Partner dieser Anlage in 
Frage kommen könnten. Im Namen „Sträflings-
kopf“ könnte der Hinweis verborgen sein, der auf 
eine historische Gerichts- oder Richtstätte hindeu-
tet. Die Vermutung des Lehrers und Archäologen 
Heinrich Pitz, der Name „Sträflingskopf“ könnte 
auf eine alte Richtstätte hindeuten, erscheint sehr 
unwahrscheinlich. Denn unweit des „Vorderen 
Sträflingskopfes“ gibt es auch einen „Hinteren 
Sträflingskopf“. Einen solchen Luxus an Richt-
stätten konnte sich das Städtchen Borken gewiss 
nicht leisten. (Quellen: Jubiläums-Lesebuch der 
Stadt Borken, Regiowiki, Friedrich Döring). sb.

Der Sträflingskopf im Borkener Bürgerwald

Direkt am Rundweg im Borkener Bürgerwald liegt der 
Sträflingskopf. Mit 277,2 m NN ist er die höchste Erhebung 
im Bürgerwald. sb.
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Eine Strichzeichnung der mutigen Borkener Bärenfänger 
im trüben Mondlicht der finsteren Nacht. sb.

Bevor an dieser Stelle die überlieferte Sage oder Legende 
erzählt wird, waren die Borkener Bärenfänger, dargestellt 
vor allem von Angehörigen des Borkener Männergesang-
vereins, Botschafter und Aushängeschild der Stadt. Man 
lebte und identifizierte sich mit den Figuren.  Es gab Män-
ner der ersten Stunde im Festzug zur 1200-Jahrfeier von 
Borken im Jahr 1975 bis ins Jubiläumsjahr „700 Jahre 
Stadt Borken (Hessen)“  zur Feier der Stadtrechte. Un-
zählige Auftritte von der Nordsee bis zur Zugspitze, quer 
durch Deutschland in Zügen der Deutschen Bahn, bei 
Hessentagen, in Funk und Fernsehen und natürlich bei 
Festen und Veranstaltungen in Borken.

Im Oktober 2017 standen die Borkener Bärenfänger 
Pate bei der Vorstellung des Borkener Bärenfänger Bie-
res und man war zuvor im August gern gesehener Gast 
beim 150-jährigen Jubiläum des Regierungspräsidiums 
in Kassel. Doch alles hat seine Zeit. Die 
verbliebenen Bärenfänger suchen Nach-
wuchs und alle hegen die Hoffnung, dass 
das Jubiläum der Stadtrechte eine neue 
Geburtsstunde sei. Die Zukunft wird es an 
den Tag bringen.

Ein Bär am Eulennest
Es ist sehr lange her und wohl schon um 
die Zeit geschehen, als noch der Mond al-
lein die Gassen der Stadt bei Dunkelheit er-
hellte. Da kamen zwei Holzmächer, Veit und 
Hännes, die die hereinbrechende Nacht 
im Walde überrascht hatte, mit der Kunde 
zum Bürgermeister gesprungen, dass sie 
am unwegsamen Eulennest bei den Föh-
ren nach Marienrod zu, einen leibhaftigen 
Bären angetroffen hätten. Trotz aller Be-
herztheit hatten die Tapferen aber vor dem 
Gebrüll, Gebrumm und Geschmatz doch 
lieber Reißaus genommen und sich in den 
Schutz der Stadt hinter dem dörnerbewehr-
ten Wallgraben gerettet.

Der besonnene Bürgermeister bedachte sich kurz: Das 
Tier muss erlegt und so von der Stadt Gefahr abgewen-
det werden! Er raffte schnell ein paar mutige Knechte 
zusammen, hieß sie sich mit Spießen, Hellebarden und 
Äxten bewaffnen und zog mit ihnen zum Wald. Nach ei-
nigem Schleichen, Spannen und Spähen spürten sie das 
Ungeheuer bald auf. Es lag im dichten Unterholz bei einer 
Wasserstelle. Und es rumorte fürchterlich.

Siegestrunk und Bärenschinken
Ein letztes Stoßgebet. Dann stürzten sich die Jäger mit 
mannhaftem Geschrei auf den nächtlichen Widersacher 
und machten ihm flugs den Garaus. Noch am Tatort 
sprach der Bürgermeister seiner Schar als Belohnung ei-
nen ganzen Bärenschinken zum Siegestrunk zu.

Doch als sie dann im Morgengrauen wieder in die Stadt 
gezogen kamen, die Beute hatten sie an einem Fichten-
stamm festgemacht und geschultert, ernteten sie nach 
den anfänglichen Hochrufen der auf Wache gebliebenen 
Bevölkerung bald nur noch Hohn und Spott. Der Bär ent-
puppte sich nämlich im aufkommenden Tageslicht als 
ganz gewöhnlicher Keiler, dessen wahre Natur nur die 
Nacht verborgen gehalten hatte.

Der Keiler war im Walde offenbar rein friedlichen Geschäf-
ten nachgegangen. Vielleicht hatte er sich um Atzung in 
der fetten Eichelmast gekümmert, vielleicht auch nur mit 
einer Wildsau stammväterlich Umgang gepflogen. Sei-
ne laute und ungebärdige Natur war ihm schließlich zum 
Verhängnis geworden.

Seit diesem Ereignis werden die Einwohner von Borken 
in der ganzen Gegend als „Bärenfänger“ gerühmt. Nach-
fahren der Helden leben noch heute in dieser Stadt. sb.

Die Borkener Bärenfänger – 
rauhe Gesellen und Botschafter der Stadt

Einer der letzten Auftritte der „alten“  Borkener Bärenfänger beim 
Schlossgartenfest des RP in Kassel: v.l. Siegfried Bank, Rolf Deparade, 
Lutz Rinau, Walter Sinemus, Reinhold Bauer, Regierungspräsident  
Dr. Walter Lübcke und Rotkäppchen Lisa Marie. sb.
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Der Marktplatz ist seit her der zentrale Platz einer 
Stadt, an dem auch das Rathaus errichtet wurde. Er 
war ein Ort, an dem regelmäßig Waren gehandelt wur-
den, aber auch ein Ort zentralen Lebens, kultureller 
und gesellschaftlicher Treffpunkte und Veranstaltun-
gen. Das Recht, einen Markt abzuhalten, war im Mit-
telalter für die städtische Entwicklung entscheidend 
und war eine Stufe zur Erlangung der Stadtrechte. Das 
traditionelle Zeichen eigener Markthoheit einer Stadt 
war seit dem Mittelalter in Teilen Europas der Roland. 

Das erste Borkener Rathaus im Zentrum der Stadt, 
wurde im hessischen Bruderkrieg 1469 total zerstört. 
Die vermuteten Überreste des zweiten Borkener Rat-
hauses könnten am Standort in der Hintergasse 1 ge-
wesen sein. Das dritte Borkener Rathaus, das heutige 
Historische Rathaus, steht direkt am Marktplatz in der 
Borkener Altstadt. Eine Untersuchung aus dem Jahr 
1995 bestätigt einwandfrei ein Baudatum aus dem 
Jahr 1611.

Reichlich Bevölkerung und Handwerk
Der Borkener Marktplatz war einst der Mittelpunkt 
des kleinen, alten, hessischen Städtchens. Die enge 
Bebauung war prägend für ihn. Vor vielen Jahren, so 
auf alten Bildern zu erkennen, befand sich in seiner 
Mitte ein Brunnen. An dessen Stelle pflanzte man spä-
ter einen Kastanienbaum. In der Vergangenheit war in 
diesem Bereich fast alles vorhanden, was zum Leben 
der dort wohnenden Bevölkerung benötigt wurde: Le-
bensmittel (Happel, Rommeis), Bäcker (Becker, Hahn-
Laufer, Mardorf), Metzger (Dickhaut, Müller, Hempler, 
1 x pro Woche Pferdemetzger Scholz aus Treysa), 
Apotheke (Mondon), Drogerie (Zeisse), Friseur (Amt-

hauer), Schneider (Götze, Best), Schrei-
ner (Jünger, Koch), Schmied (Güde), 
Eisenwaren (Trenkel), Bauern (Stein, 
Hahn, Völker, Hilgenberg), Gasthäu-
ser (Schnettler, Dickhaut, Dietz), Kino 
(Lumpe), evangelische Kirche, Synago-
ge bis 1938, Brauerei Freitag und das 
Amtsgericht mit dem Gefängnis für klei-
ne Übeltäter. 

Viele kinderreiche Familien, wie z. B. 
Rommel, Fennel, Büche, Götze oder 
Mardorf, wohnten rund um den Markt-
platz. Es ergab sich dadurch eine gro-
ße Anzahl von Menschen, die dort ihre 
Heimat hatten. Mit einem zeitlichen Ab-
stand zum Kriegsende gab es vor allem 
in den 50er und 60er Jahren eine funda-
mentale Veränderung. Viele Menschen 
zogen fort, Häuser standen weitgehend 
leer, die Handwerksbetriebe und Ge-
schäfte wurden Opfer des wirtschaft-
lichen Aufstiegs.

Charakter des Platzes gravierend verändert
Bauliche Planungen und Maßnahmen der Stadt ver-
änderten den Charakter des Marktplatzes mit seinem 
Umfeld vollkommen. Die Häuser der Familien Amthau-
er, Laufer, Trenkel und Schaumburg wurden abgeris-
sen. Offen, luftig und licht ist der Platz geworden, die 
alte drangvolle Enge war beseitigt. Welch ein Wandel. 
Platz für neue Ideen und Nutzungen war geschaffen. 
Der Borkener Weihnachtsmarkt zum 3. Advent und 
der Nordhessische Wecke- un Worschtmarkt am letz-
ten Sonntag im September haben hier u. a. eine neue 
Heimat gefunden. Das alte Amtsgericht wurde Kultur-
zentrum mit einer 
Abteilung des Hes-
sischen Braunkohle 
Bergbaumuseums. 
Das Historische 
Rathaus wurde Ver-
anstaltungsort und 
beherbergt heute 
das Standesamt der 
Stadt Borken.

Mit der Einbezie-
hung in das öffent-
liche Leben der 
Stadt wurde der 
alte Marktplatz wie-
der zum Mittelpunkt 
und zu einer wirkli-
chen Bereicherung 
des Lebens in der 
Altstadt (Quelle: Wil-
fried Mardorf). sb.

Das Leben am Marktplatz im Wandel der Zeit

Das dritte Borkener Rathaus auf dem alten Marktplatz. Den ehemaligen 
Brunnen kann man gut erkennen. sb.

Der alte Marktplatz in einer spä-
teren Aufnahme.. Der Brunnen 
wurde durch einen Kastanien-
baum ersetzt, im Hintergrund 
die Häuser Amthauer und Laufer 
(Foto: Wilfried Mardorf). sb.
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Wenn man heute über den Borkener Blumenhain geht, 
ahnt man nicht, dass dort in den 1930er Jahren eine in 
weiten Teilen Deutschlands bekannte Spielstätte lag. 
Es waren die Freilichtspiele von Borken, die von 1933 
bis 1939 zur Aufführung kamen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gab es noch eine Aufführung im Jahre 1949. 
Dann fiel buchstäblich der Vorhang und die Freilicht-
spiele von Borken in den Metzen Tannen waren nur 
noch Geschichte. Dort wo sich früher hunderte von 
Zuschauern drängelten, steht heute das Alten- und 
Pflegeheim Blumenhain. Die Bühne mit Souffleursgra-
ben war ein Stück südlicher, etwa oberhalb der Wiese 
neben den heutigen Kleingärten. In einem Zeitungsbe-
richt vom 15. August 1934 konnte man lesen: „Dieser 
Spielplatz hat etwas Natürliches, Zweckmäßiges und 
Schlichtes. Man hat einen äußerst günstigen Platz der 
Natur, der vorgesehen erscheint, für ein völkisches 
Gemeinschaftserlebnis zum Reden und zur Belebung 
gebracht.“

Juli und August
Mitte August 1933 war es endlich für viele damals in 
Borken so weit. Erstmalig kam es auf Grund der In-
itiative der Ortsgruppe der NSDAP auf der Freilicht-
bühne am Stadtwald bei herrlichem Sonnenwetter zu 
einem großen Festspiel. Aufgeführt wurde das fünfak-
tige Schauspiel „Der deutsche Kaiser“ von Ernst von 
Wildenbruch. In diesem Stück sollte das „gewaltige 
historische Geschehen aus Deutschlands großer Zeit 

vor tausend Jahren“ thematisiert werden. Heimat, Volk 
und Vaterland waren die drei Säulen des Festspiels. 
Wohl deshalb hatte der Oberpräsident der Provinz 
Hessen-Nassau, der Prinz Philipp von Hessen persön-
lich, die Schirmherrschaft der Spiele übernommen. 
Hinzu kam, dass der Reinerlös als Spende dem Hilfs-
werk „für die nationale Arbeit“ vermacht werden sollte. 
Insgesamt waren vier Aufführungen geplant. Termine 
für Schulklassen wurden zusätzlich terminiert.

In den Festspielmonaten Juli und August wanderten 
die Besucher erwartungsvoll gestimmt, bei sommer-
lich blauem Himmel, durch die mit Fahnen und Bir-
kenbüschen geschmückte Bahnhofstraße zunächst 
zur Altstadt. Über den damals noch unbebauten Blu-
menhain erreichten die Festbesucher über Feldwege, 
vorbei an Schrebergärten, grünen Hecken und gel-
ben Getreidefeldern einen mit Büschen umgebenen 
Hügelkamm. Die Freilichtbühne. Es war keine Bühne 
im herkömmlichen Sinne. Es war ein hervorragend in 
die Natur eingepasster Schauspielplatz. Alte Kiefern 
rahmten ihn an den Längsseiten ein. Im Rücken der 
Zuschauer erstreckte sich ein abgeerntetes Stoppel-
feld mit zeltförmig aufgestellten Garben. 

Eine kleine, sanfte Bodenerhöhung mit naturbewach-
senem Hintergrund war die natürliche Bühne für die 
Spiele. Es gab damals keine großen Aufbauten und 
Anlagen, wie sie auf anderen Freilichtbühnen üblich 

Kulturgut in einer schwierigen Zeit
Die Freilichtspiele auf dem Blumenhain von Borken

Spielszene aus dem Drama „Florian Geyer“, das 1935 auf der Freilichtbühne zur Aufführung kam. Der Dichter Wil-
helm Weigand schrieb das Stück nach Gerhart Hauptmanns gleichnamigen Werk (Foto: Archiv Stadt Borken). sb.
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waren. Oft deutete nur ein kleines Gemäuer, ein Brun-
nen aus Feldsteinen, kunstvoll in die Landschaft ein-
gefügt, auf das Spiel hin. Zwischen den Kiefern und 
Büschen erblickte man im Hintergrund die Reste ei-
ner alten Mauer sowie eine Blockhütte. Ein Tisch, ein 
paar Stühle, die alten vom Wind zerzausten Kiefern, 
Büsche, große aufgehäufte Feldsteine und Bodensen-
kungen, aus denen und hinter denen die Schauspieler 
hervortraten, waren alles. Ganz im Hintergrund befand 
sich eine Senke. In ihr versammelten sich die Darstel-
ler und der Regisseur, der die bis zu 200 Mitwirkenden 
leitete. Dieses Ambiente versetzte die Zuschauer in 
die nötige Stimmung.

Bei den zahlreichen Aufführungen versammelte sich 
ein „freudvoll gestimmtes tausendköpfiges Publikum“, 
so das Kreisblatt. Fanfarenklänge verkündeten dann 
den Beginn der Festspiele.

Einfluss des Nationalsozialismus
Die Borkener Freilichtspiele fanden in einer Zeit statt, 
in der die Nationalsozialisten mit ihrer Propaganda auf 
allen Ebenen Einfluss suchten und fanden. Und so war 
es logisch, dass die Aufführungen der Freilichtbühne 
nicht nur ein beliebter Anziehungspunkt für viele Gäs-
te war, die aus Nah und Fern anreisten, sondern es 
war auch eine interessante und gesuchte Plattform für 
die Propagandaziele der Nationalsozialisten.

Dass die Borkener Freilichtspiele trotz allem einem 
kulturellen Anspruch gerecht wurden, ist aber nicht zu 
leugnen. Immerhin konnte die Freilichtbühne im ersten 
Jahr etwa 10.000 Besucher verbuchen. Auf die Aus-
wahl der Stücke wurde wenig bis gar kein Einfluss ge-
nommen. Aber deren Interpretation und die Bearbei-
tung der Texte, wurden für politische Zwecke genutzt. 
So mussten die Texte der Stücke nach Berlin zwecks 
Zensur und Genehmigung eingereicht werden. Man 
wollte die Bevölkerung, die Schauspieler und die Zu-
schauer, im nationalisti-
schen Sinne beeinflussen.

„Schöngeist“ 
Walter Kramer 
Unabhängig von der poli-
tischen Entwicklung, hat-
ten sich in Borken über 
zweihundert Frauen und 
Männer – Arbeiter, Berg-
leute, Angestellte, Beamte 
und anderweitig schöp-
ferisch tätige Menschen 
– unter der Leitung eines 
künstlerisch engagierten 
Mannes und „Schöngeis-
tes“ zusammengefunden. 
Als Laien wollten sie, ab-
seits der großen Bühnen 
bekannter Städte, den 
Besuchern eine Begeg-
nung mit dem Volksthe-
ater vermitteln und ihren 
Spaß am Theaterspiel do-

kumentieren. Walter Kramer, Kunstmaler und Partei-
genosse, war der Initiator  der Borkener Freilichtspiele. 

Aus zeitgenössischen Quellen kann man entnehmen, 
dass die Akteure freiwillig und hoch motiviert den Re-
gieanweisungen von Walter Kramer folgten. Trotz des 
anstrengenden Arbeitsalltages waren sie voller Enga-
gement bei der Sache. Wenn es heißt: „Man braucht 
uns, auch wir können etwas leisten und wir wollen das 
auch tun“, war dies in erster Linie ein Bekenntnis zum 
volksverbundenen Theaterspiel, bei dem Hans Sachs, 
einem Poeten von Weltrang, als Vorbild galt. Auch 
wenn diese Äußerung als propagandistisch gelenkt 
bezeichnet wurde.

Sieben Stücke in sieben Jahren  
Folgende Aufführungen gab es bei den Freilichtspielen 
von Borken:

- 1933: Der deutsche König
- 1934: Alle gegen Einen – Einer für Alle
- 1935: Florian Geyer
- 1936: Der Schmied des Volkes
- 1937: Kleider machen Leute
- 1938: Wilhelm Tell
- 1939: Verrat auf Haune

Gerade das Stück „Florian Geyer“ versuchte der Na-
tionalsozialismus für sich zu vereinnahmen. So wur-
de aus einem Bauernführer im Bauernkrieg eben 
schlechthin ein Führer.

Der Dichter Wilhelm Weigand schrieb das Drama nach 
Gerhart Hauptmanns gleichnamigem Werk, ohne je-
doch dessen sozialem und nationalem Anliegen ge-
recht zu werden. Das Stück beschreibt die Not, den 
Kampf und den Niedergang deutscher Bauern wäh-
rend der Bauernkriege im Jahre 1525. Wilhelm Wei-
gand würdigt dabei den Mut, die Durchsetzungskraft 
und das tragische Schicksal des fränkischen Edlen 
Florian Geyer, der sich für die Achtung und die Freiheit 
des deutschen Bauerntums einsetzte. Ein Zeitungskri-
tiker nutzte die Gelegenheit, den missglückten Aufruhr 
mit dem Fehlen eines geeigneten Führers zu begrün-
den.

Die Dramatik der Heldengestalten im Zusammen-
hang mit dem Führerkult, die Problematik des Verrats 
im Zusammenhang mit der „Dolchstoßlegende“, die 
„Schmach“ der Unterdrückung des Volkes im Zusam-
menhang mit dem Versailler Vertrag sind Bezüge, die 
eindeutig propagandistische Tendenzen der Zeit zeig-
ten. Bewusst wurden diese dramaturgisch und insze-
nierungsmäßig in das Stück eingearbeitet.

Dem kulturellen Anspruch, der Spielfreude und dem 
Gelingen tat dies keinen Abbruch und muss auch heu-
tige Generationen nicht verwundern. Schließlich hatte 
damals eine relative Mehrheit des Volkes die NSDAP 
gewählt und war an solche Redewendungen und An-
spielungen gewöhnt. Das Homberger Kreisblatt vom 
6. August 1935 kommentierte die Erstaufführung so: 
„Hauptdarsteller und Spielleiter Walter Kramer zwang 
die 200 spielenden Laienkräfte so in den Bann der 
Dichtung, dass sie ihr eigenes Ich vergaßen und nur 

Der Initiator der Borkener 
Freilichtspiele. Für vier Auf-
führungen, von 1933 bis 
1936, führte er die Regie. 
Walter Kramer, als Wieland 
in dem Stück „Der Schmied 
des Volkes, 1936 (Foto:  
Archiv Stadt Borken). sb.
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noch in der Rolle lebten, 
die sie verkörperten. Da-
durch gelangte das Spiel 
zu einer meisterhaften 
und lebenswahren Art der 
Aufführung.“

Regelmäßige Proben
Von Laienspielern insze-
niert, rollte das Gesche-
hen der Stücke in pa-
ckenden Szenen vor den 
Augen der Zuschauer ab. 
Das Elend der Vergan-
genheit wurde in überzeu-
gender und spannender 
Weise dargestellt. Von 
Darstellern, die sich nach 
getaner und nicht immer 
leichten Tagesarbeit keine 
Ruhe gönnten, sondern 
regelmäßig und allabend-
lich zur Probe gingen.

Die Borkener Freilicht-
spiele erfreuten sich gro-
ßen Erfolgs und großer 

Popularität. So lag es auf der Hand, dass der Natio-
nalsozialismus die Spiele für seine Ideologien nutzte. 
Dazu ein Beispiel aus der Wochenzeitschrift „Der blin-
de Hesse“ vom 15. August 1934 im Bezug zur Auf-
führung „Alle gegen Einen - Einer für Alle“. Ein Schau-
spiel von Friedrich Forster, das den Freiheitskampf der 
Schweden gegen Dänemark schildert.

Zitat: „Wir brauchen hier nicht noch einmal zu beto-
nen, warum dies in besonderem Maße ein Schauspiel 
des neuen Deutschlands ist. Ein Volk ohne Führer ist 
kein Volk - hier wird im Spiegel der schwedischen 
Geschichte die leidenschaftliche Behandlung des 
schwedischen Freiheitskampfes unter Gustav Wasa 
gegen die Versklavung, Unterdrückung und Ausbeu-

tung durch Fremdherrschaft, die große Parallele zu 
dem Kampf um ein freies, aufrechtes deutsches Volk 
gezogen. Alles was Deutschland auf seinem Schick-
salsweg der 14 Kampfjahre (Anmerkung: gemeint ist 
die Zeit von 1918 bis 1932) erduldete und erlitt - hier 
wird es künstlerisch. Das Werben um den ersten bis 
zum letzten Mann unseres Führers…..“ 

Das Homberger Kreisblatt vom 5. Juli 1934 schreibt 
dazu: „Da das Stück für die Jetztzeit von außeror-
dentlichem Wert ist, empfehlen wir den Besuch dieses 
Freiheitsschauspieles allen Lesern.“

Der Verfasser des Artikels aus der Wochenzeitschrift 
„Der blinde Hesse“  reiste 1934 von Berlin aus zu den 
Spielen nach Borken. Er zweifelte daran, ob die Lai-
enschauspieler aus Borken den hohen Anspruch der 
Nationalsozialisten bewältigen können: „Werden wohl 
die Borkener Freilichtspiele auf würdige Art und Wei-
se dieses Schauspiel wiedergeben können und es zu 
dem werden lassen, was es sein muss: Zum neuen, 
großen und gemeinsamen Erlebnis der Geburt des 
Dritten Reiches…?“

Die Kunstauffassung dieser Zeit widersprach den de-
mokratischen Wurzeln des Volkstheaters seit seiner 
Entstehung. Immer war es Sprachrohr der Kritik ein-
facher Menschen an den bestehenden Verhältnissen. 
Die Nationalsozialisten benutzten es für ihre Ziele. 
Keines der in Borken aufgeführten Stücke konnte dem 
entgehen.

Kleider machen Leute
Nach den historischen Stücken der ersten vier Jah-
re, gesellte sich 1937 ein heiteres Lustspiel dazu. Zur 
Aufführung gelangte „Kleider machen Leute“ nach 
Gottfried Keller von Friedrich Hartau. Nach vierjähri-
ger Regiezeit verließ Walter Kramer die Borkener Frei-
lichtspiele. So übertrug man die Regie für das neue 
Stück an seinen Verfasser Friedrich Hartau, der bereits 
im Stück „Der Schmied des Volkes“ im Jahr 1936 als 
Schauspieler mitwirkte. Es wurde eine bunte, lustige 
Komödie in farbenfrohen Biedermeierkostümen.

Die Freilichtbühne Bor-
ken hatte sich im Laufe 
der ersten vier Jahre ihres 
Bestehens zu einer be-
achtlichen Stellung empor 
gearbeitet. Auf einer Aus-
stellung in London, mit 
einem Relief der besten 
Freilichtbühnen Deutsch-
lands, war Borken ver-

Heinrich Hahn, Vater von 
Horst Hahn aus dem Bor-
kener Kirschrain, trat eben-
falls als Laienschauspieler 
bei den Festspielen auf 
(Foto: Privatbesitz Horst 
Hahn). sb.

1937 kam das Stück „Klei-
der machen Leute“ zur 
Aufführung. Eine heitere 
Komödie mit farbenfro-
hen Biedermeierkostümen 
(Foto: Archiv Stadt Bor-
ken, Foto-Drogerie Zeiße, 
Borken). sb.
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zeichnet. Die Abbildung des Reliefs ging durch die 
größten Zeitschriften der Welt. Borken stand zu die-
sem Zeitpunkt an siebter Stelle unter den Laienspiel-
bühnen im Reich.

Der Rundfunk widmete dem Stück „Kleider machen 
Leute“ am 28. August 1937 eine Reportage und auch 
im Kurpark von Bad Wildungen führten die Borkener 
ihr Stück auf.

Verrat auf Haune
Am 25. Juni 1939, also kurz vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges, wurde das Schauspiel „Verrat auf Haune“ 
auf der Freilichtbühne aufgeführt. Man hatte vermut-
lich bewusst das historische Volksstück von Fritz De-
bus ausgewählt. Wie die Aufführung zeigte, war das 
Stück für eine Freilichtaufführung in hervorragender 
Weise geeignet. Den Gegebenheiten der Borkener 
Freilichtbühne passte es sich in hohem Maße an. Die 
Handlung spielte wieder in der Zeit der Bauernkriege.
Dem Schriftsteller kam es darauf an, die Umstände 
jener Zeit aufzuzeigen und zwar entgegen der adels-
freundlichen Geschichtsauffassung des 19. Jahrhun-
derts. Diese kriminalisierte die Handlungen der Bauern 
im Jahre 1525 und wertete sie als Horden ab. Horden, 
die durchs Land zogen, um zu plündern und zu brand-
schatzen. Der Raub war ihnen also bequemer, als die 
Arbeit auf den Feldern.

Nach Meinung des Autors kämpften die Bauern viel-
mehr gegen den politischen Machtanspruch der Kir-
che, gegen die Willkürherrschaft des Adels und die 
Ausbeutung durch „jüdische Wucherer“, die mit den 
Kirchenfürsten auf gutem Fuße standen. Der Bauern-
krieg ist in seiner Sicht eine große, völkische Erhe-
bung, die nur deshalb scheiterte, weil das Volk noch 
nicht reif dafür gewesen sei.

Zum Schluss des Stückes sind die Bauern vom Verrat 
auf Haune überzeugt, wenden sich von ihrem Haupt-
mann ab und auch der Burgherr ändert seine positive 
Einstellung zu den Bauern und unterstützt die Gegen-
seite. Der Hauptmann stellt sich der Verantwortung 
als Bauernhauptmann. Ihm folgte die gesamte Jugend 
von Burg Haune. Sie alle sind bereit, ihr Leben für die 
große Sache zu opfern. Für die weinend zurückblei-
benden Mädchen galt als Trost: „Weinet, aber weinet 
nicht um sie, denn ihr Gang ist heilig!  Weinet um die, 
die nicht mit ihnen, nicht für Deutschland gehen!“

Diese beschwörenden Worte am Schluss des Stückes 
und die Tragik des Schauspiels, gaben ein Stimmungs-
bild jener Tage in Deutschland kurz vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges. Darüber hinaus zeigen sie er-
neut, wie der Hitlerfaschismus, die dem Stück zugrun-
de liegende demokratische und freiheitliche Tradition 
des Volkes zur Verschleierung seiner wahren Absich-
ten zu nutzen wusste. Man beabsichtigte offenbar im 
übertragenen Sinne sich endlich von dem Diktat und 
den Fesseln des Versailler Vertrages zu befreien. Man 
appellierte an die Opferbereitschaft des „Deutschen 
Volkes“ für eine angeblich gute und gerechte Sache.
Vor der Aufführung am 22. Juli 1939 konnte man im 
Kreisblatt Fritzlar-Homberg lesen. „Anlässlich der 

am kommenden Sonntag stattfindenden Aufführung, 
wird die Ortsgruppe Obermain von Frankfurt mit 70 
politischen Leitern in Borken weilen. Sie werden am 
heutigen Samstag um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz 
eintreffen, woselbst der Empfang durch den Orts-
gruppenleiter unter Mitwirkung der Kraftwerkskapelle 
stattfindet. Abends findet ein Kameradschaftsabend 
im Hotel zur Post statt. Der Sonntag beginnt mit der 
Besichtigung der Domäne Marienrode. Nachmittags 
ist dann die Teilnahme am Festspiel. Die Borkener Be-
völkerung wird gebeten, sich anlässlich des Besuchs 
der auswärtigen Gäste, ihre Häuser zu beflaggen und 
sich am Festspiel reichlich zu beteiligen.“

Letzte Aufführung 1949
Mit dem Stück „Verrat auf Haune“ endete zunächst 
die lange Tradition der Borkener Freilichtspiele. Im 
September 1939 begann in Deutschland der Zweite 
Weltkrieg.

Im Jahre 1949 fand schließlich noch einmal eine Auf-
führung auf der Freilichtbühne statt. Lehrerstudenten 
des Pädagogischen Seminars, unter Leitung der Do-
zentin Dr. Erika Essen, fanden sich zusammen, um 
den „Götz von Berlichingen“ aufzuführen 

(Quellen: Horst Hahn: Borkener Jubiläums-Lesebuch; 
Thomas Schattner, Archiv der Stadt Borken). sb. 

Ein Postkartenmotiv der Freilichtspiele 1936. „Der 
Schmied des Volkes“.  Die Karte schrieb ein Absender 
aus Borken an eine Familie in Frielendorf. „Die Vor-
führung beginnt um 4 Uhr. Die Räder könnt ihr bei uns 
abstellen“ (Foto: Archiv Stadt Borken, Photo-Atelier  
C. Eberth., Kassel). sb.



700 Jahre Stadt Borken

 

1317-2017: Borken - Von der Siedlung zur Stadt

So wie die Stadtgründung für Borken nicht genau 
feststeht, so ist auch kein festes Datum für die erste 
Ansiedlung von Juden in Borken bekannt. Nach Wer-
ner Ide gab es im 15. Jahrhundert vereinzelt Juden in 
der Stadt. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts kann man 
davon ausgehen, dass Juden in Borken dauerhaft an-
sässig waren, denn auf dem Judenfriedhof im Borke-
ner Stadtteil Haarhausen reichen die ersten Belegun-
gen bis in diese Zeit zurück. Die Zahl der jüdischen 
Bewohner schwankte erheblich, von Katastrophen 
und politischen und religiösen Ereignissen beeinflusst. 
Unter der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 
1933 und 1945 erlosch die jüdische Gemeinde von 
Borken, die 1930 noch über 200 Personen zählte und 
in der Gesellschaft Borkens gut integriert war. Heute 
erinnert nur noch sehr wenig an die Geschichte der 
Borkener Juden. Den jüdischen Friedhof in der Jahn-
straße finden nur Ortskundige. Genau wie die Ge-
denkstätte am Ort der historischen Synagoge in der 
Hintergasse. Einzig die ehemalige jüdische Schule in 
der Pferdetränke Nr. 12 zeigt sich gut sichtbar ohne 
ihre ursprüngliche Bestimmung zu verraten. Zuletzt 
war sie eine Gaststätte namens „Alt-Borken“. Wie 
konnte es dazu kommen? Um die Gründe für die Ver-
nichtung jüdischen Lebens in Borken und ganz Euro-
pa verstehen zu können, ist ein historischer Rückblick 
in die jüdisch-deutsche Geschichte hilfreich.

Konkurrenz zwischen Christen und Juden
Das Schicksal der Vertreibung der Juden begann im 
Jahre 70 n. Chr. mit der Zerstörung des Tempels in Je-
rusalem nach dem verlorenen Krieg gegen die Römer. 
Nach der Zerstörung des Tempels und dem Siedlungs-
verbot durch die Römer, wurden viele Juden versklavt 
oder verließen ihre verwüstete Heimat und verbreite-
ten sich im gesamten römischen Reich. In Spanien, 
Portugal und Frankreich entstanden neue jüdische 
Gemeinden, die schnell wuchsen. Mit den römischen 
Heeren kamen als Handwerker, Ärzte und Kaufleute 
oder als Sklaven die ersten Juden nach Germanien in 
die römischen Städte an Rhein und Mosel (z. B. Köln, 
Mainz, Koblenz, Trier...). Juden und Christen befanden 
sich in den ersten drei Jahrhunderten im römischen 
Reich in einer Konkurrenzsituation. Beide wollten 
möglichst viele Bewohner des römischen Reichs für 
ihren Glauben gewinnen. Hinzu kam der Vorwurf der 
Christen an die Juden, sie seien die „Christusmörder“. 
In dieser Konstellation kam es dann in der Endphase 
des römischen Reichs immer wieder zu von Christen 
initiierten Pogromen gegen Juden.
Der christliche Antijudaismus durchzog die Geschich-
te des Christentums seit ihren Anfängen. Er begleitete  
die Trennung des Christentums vom Judentum, seinen 
Aufstieg zur Staatsreligion des römischen Reichs, die  
Christianisierung Europas, den universellen Herr-
schaftsanspruch des Papsttums und die Religions-
politik vieler christlicher Landesherren. Da die Juden 
nicht an Jesus Christus als Messias und Sohn Gottes 

glauben, stellten sie das kirchliche „Wahrheitsmono-
pol“ schon durch ihr bloßes Dasein in Frage. Daher 
wurden sie seit dem 4. Jahrhundert im christlichen Eu-
ropa rechtlich, sozial und ökonomisch benachteiligt, 
ausgegrenzt und vielfach getötet. Dies rechtfertigten 
die Christen als „Gottes Strafe“. Der christliche Anti-
judaismus untermauerte überkommene, judenfeind-
liche Stereotype mit einer Ideologie, die aus der Bibel 
hergeleitet, offiziell propagiert, europaweit verbreitet 
und so zu einem kulturellen Dauerzustand in der Ge-
schichte Europas wurde. Er gilt deshalb als historische 
Voraussetzung des „modernen“ nationalistischen, so-
zialdarwinistischen und rassistischen Antisemitismus.

Feind im Inneren
Seit Ludwig dem Frommen, Sohn Karls des Großen, 
gewährte der Kaiser den Juden Handelsprivilegien 
und Schutzbriefe gegen Bezahlung und Sondersteu-
ern. So entstand für Juden der Status des „Schutz-
juden“. Diese Tradition setzten alle geistlichen und 
weltlichen Herrscher bis ins 19. Jahrhundert fort. Die 
Steuern und Abgaben der Juden waren zu allen Zei-
ten fester Bestandteil der staatlichen Einnahmen von 
Kaisern, Bischöfen, Landesfürsten und Ratsherren. 
Trotz dieser Schutzversprechen kam es immer wieder 
zu gewalttätigen Übergriffen und Pogromen gegen Ju-
den. Die schlimmsten Pogrome gegen die Juden fan-
den zur Zeit der Kreuzzüge statt. Die nicht christlichen 
Juden wurden als Feind im Inneren betrachtet. Wäh-
rend der großen Pest ab 1347 wurden die Juden für 
den Ausbruch der Epidemie verantwortlich gemacht 
und zu tausenden getötet. Im 15. und 16. Jahrhundert 
fand ein wirtschaftlicher Abstieg jüdischer Kapitalge-
ber und Händler statt. Gründe waren die Aufhebung 
des Geldhandelsverbots für Christen durch die Kirche, 
aufkommende Konkurrenz im Handel (z.B. Fugger und 
Welser) und immer wieder Pogrome und Vertreibun-
gen aus den größeren Städten. Diese seit Jahrhun-
derten andauernde Diaspora der Juden von Land zu 
Land, von Stadt zu Stadt, schließlich aufs Land in die 
kleinen Städte und Dörfer, führte gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts, auch Ju-
den nach Borken. Bestätigt wird diese Annahme durch 
Grabsteine auf dem Judenfriedhof im Borkener Stadt-
teil Haarhausen. Die Voraussetzungen für Zuwanderer 
waren vermutlich nicht schlecht, da die kleine Stadt 
sich nur langsam von der Zerstörung aus dem hessi-
schen Bruderkrieg von 1469 erholte und deshalb Zu-
wanderer willkommen waren.

Gebote und Verbote
Die Einstellung von Kirche und weltlichen Herrschern 
gegenüber Juden war in dieser Zeit des Übergangs 
vom Mittelalter zur Neuzeit etwas duldsamer gewor-
den. Nach Johann Purgolds Rechtsbuch von 1504 
sind Juden aus folgenden Gründen zu dulden:
– Christen haben von den Juden 
 das Gesetz/Altes Testament

400 Jahre jüdisches Leben in Borken
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– Christus ist im jüdischen Volk geboren
– Juden sollen nicht zur Annahme des christlichen 
 Glaubens gezwungen werden
– Zwangstaufen jüdischer Kinder sind nicht gestattet.

Gleichzeitig wird den Christen der Umgang mit Juden 
fast völlig untersagt:
– Kein Christ soll mit Juden zu Tisch sitzen
– Christliche Laien dürfen nicht mit Juden über die  
 Religion diskutieren
– Christen ist jeglicher privater Kontakt mit Juden  
 verboten (Bad, Hochzeit, Tanz…).

In der Konsequenz bedeutete diese Rechtslage, dass 
Christen und Juden vollkommen isoliert voneinander 
leben sollten. Im Umkehrschluss bedeuten diese Ge-
bote und Verbote aber, dass sich Christen und Juden 
eben anders verhielten als es die Obrigkeit wünschte, 
sonst wären diese Rechtsvorschriften nicht erlassen 
worden. Wie sich das Verhältnis der ersten Juden in 
Borken zu ihren christlichen Nachbarn gestaltet hat, 
lässt sich nur vermuten. Die Neuankömmlinge konnten 
sich nur mit Zustimmung des Stadtrats niederlassen. 
Da die Zuwanderer in der Stadt versorgt und unter-
gebracht werden mussten und nichts über besondere 
Vorkommnisse überliefert ist, kann man davon ausge-
hen, dass sich Alteingesessene und Zuwanderer mit-
einander arrangiert haben und ein mehr oder weniger 
geschäftsmäßiges, respektiertes Verhältnis zueinan-
der gepflegt haben.

Zum Judenhass verpflichtet
Die beginnende Reformation und das Auftreten Lu-
thers und anderer Reformatoren, nährte bei den Ju-
den zunächst die Hoffnung auf eine weniger feindseli-
ge Einstellung ihnen gegenüber. Martin Luther hoffte, 
dass die Juden zu dem neuen Glauben übertreten 

würden. Verurteilte er noch 1523 in der Schrift „Dass 
Jesus Christus ein geborener Jude sei“ den Juden-
hass, so änderte sich seine Einstellung, als er im Laufe 
der Zeit erkannte, dass sich seine Hoffnung, die Juden 
würden in absehbarer Zeit zum Christentum konver-
tieren, nicht erfüllte. So änderte sich allmählich seine 
Haltung gegenüber den Juden und gipfelte schließlich 
gegen Ende seines Lebens in der Schrift „Von den 
Juden und ihren Lügen“. In dieser Schrift diffamiert 
Martin Luther den jüdischen Glauben in vollem Um-
fang, indem er die antijüdischen Beschuldigungen der 
Päpste und Konzilien übernahm und die Christen zum 
Judenhass verpflichtete.
Diese Entwicklung war für die Juden in Borken kei-
ne gute Nachricht. Landgraf Philipp hatte im Oktober 
1526 auf der Homberger Synode die Reformation für 
die Landgrafschaft Hessen eingeführt. Um sein Herr-
schaftsgebiet in Fragen der Kirche und Religion neu zu 
ordnen, ließ der Landgraf ein Positionspapier über den 
zukünftigen Status der Juden erarbeiten. Gemäß den 
Beschlüssen der Homberger Synode wurde das Pa-
pier den Geistlichen zur Stellungnahme zugeleitet. Die 
Theologen, noch gänzlich in dem jahrhundertealten 
Antijudaismus und Judenhass der katholischen Kirche 
verhaftet, fanden das Statuspapier zu judenfreundlich 
und forderten als Christenpflicht die Unterdrückung 
der Juden. Landgraf Philipp kam den Forderungen der 
Theologen nur zum Teil nach. Aus theologischen Grün-
den machte er die Juden zum untersten Stand, aus 
ökonomischen und finanzpolitischen Gründen engte er 
jedoch die wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten 
nicht so weit ein, wie die Geistlichen gefordert hatten.
So wie das Judenregal in der Landgrafschaft Hessen 
die Stellung der Juden in der Gesellschaft bestimm-
te, war es typisch für die lutherischen Territorien in je-
ner Zeit und bis hinein ins 19. Jahrhundert. Während 
der Augsburger Religionsfrieden von 1555 für Katho-

liken und Protestanten eine gewisse 
Rechtssicherheit brachte, änderte 
sich für die Juden nichts. Sie waren 
nach wie vor von der Gutwilligkeit der 
Landesherren und der Duldsamkeit 
ihrer christlichen Nachbarn abhängig.

Landjudenschaften entstanden
Im Dreißigjährigen Krieg verloren in 
einigen Regionen des Deutschen 
Reichs 2/3 der Bevölkerung, ohne 
Unterschied des Bekenntnisses, ihr 
Leben. Auch Borken wurde wieder-
holt geplündert und zerstört. 1631 
von tyllischen Truppen geplündert, 
1635 zweimal von den kaiserlichen 
Kroaten und 1636 von Polen zer-
stört. Das Land war verwüstet und 
der Wiederaufbau sowie das Bevöl-
kerungswachstum vollzogen sich 
nur sehr langsam. 1585 wurden in 
Borken 155 Haushalte gezählt, 1639 
gab es 63 Haushalte. Erst 1841 leb-
ten wieder in 177 Haushalten 1373 

Ein erstrangiges Kulturgut und Zeugnis jüdischen Lebens in Borken ist 
neben dem jüdischen Friedhof in der Borkener Jahnstraße der Friedhof 
im Borkener Stadtteil Haarhausen. Hier finden sich zahlreiche Gräber 
aus dem 19. Jahrhundert. sb.
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Menschen, darunter 70 Juden. 1650 lebten etwa 90 
Prozent aller Juden des Deutschen Reichs in Klein-
städten und Dörfern.
In diese Zeit fällt die Selbstorganisation der Juden in 
sogenannten Landjudenschaften. Ursache für die Ent-
stehung der Landjudenschaften war die Vertreibung 
der Juden aus den Städten und ihre verstreute An-
siedlung auf dem Land. Die meist kleinen Gemeinden 
konnten allein nur schwer existieren und schlossen 
sich deshalb mit benachbarten Gemeinden, auch zur 
Aufrechterhaltung der jüdischen Identität, zusammen. 
Die Synagogengemeinden Borken, Jesberg, Zim-
mersrode und Dillich schlossen sich zu einer Land-
judenschaft zusammen, zu der auch die Juden, die 
in Kleinenglis, Großenenglis, Freudenthal, Neuenhain, 
Waltersbrück, Bischhausen, Gilsa, Densberg und  
Totenhausen wohnten, gehörten. Gemeinsam betrie-
ben sie den Friedhof „Am Eichholz“ in Haarhausen. 
So war es auch möglich, das Geld für weitere gemein-
same Einrichtungen, wie zum Beispiel das Gehalt für 
einen Rabbiner, aufzubringen. 

Autonomie mit Wohlwollen
Während es den Juden darum ging, eine gewisse Au-
tonomie gegenüber dem Landesherrn zu erreichen, 
betrachteten die Fürsten die Bildung der Landjuden-
schaften mit Wohlwollen. Die straffe Organisation gab 
den Fürsten ein wirkungsvolles Instrument zur Kont-
rolle der Juden in ihrem Territorium in die Hand. Au-
ßerdem delegierten die Fürsten die Festsetzung und 
Eintreibung der Steuern und Abgaben an die Selbst-
verwaltung der Juden. Die Landesherren teilten den 
Juden nur die summarische Höhe der Steuern und 
Abgaben mit. 
In religiöser Hinsicht standen die Landesrabbiner an der 
Spitze der Landjudenschaft. Hinzu kam das Kultperso-
nal im weitesten Sinne vom Kantor bis zum Schächter. 
Die nicht religiöse Spitze der Kooperation waren die 
gewählten und vom Fürsten bestätigten Judenvorste-
her. Diese hatten häufig einen weitgehenden Einfluss, 
bestärkt durch die Unterstützung des Landesherrn, 
so dass sie das religiöse, soziale und wirtschaftliche 
Leben reglementieren konnten. Das höchste Gremium 
der Landjudenschaft waren die  Landtage, die sich aus 
Delegierten aller Gemeinden zusammensetzten. Sie 
tagten in unregelmäßigen Abständen, etwa alle drei bis 
fünf Jahre. Mehrmals tagten die Judenlandtage in Bor-
ken, zuletzt 1785. Auf den Landtagen wurden die sum-
marischen Steuerforderungen der Landesherrn auf die 
einzelnen Juden umgelegt. Über die Einschätzung der 
Taxatoren wurde nicht selten heftig gestritten. Unter 
den armen Juden gab es zudem Unmut, dass die Wohl-
habenden nicht wirklich nach ihrer Leistungsfähigkeit 
zu den Steuern beitragen mussten. Darüber hinaus 
ging es auf den Landtagen auch um organisatorische 
Fragen. Dazu zählten u. a. die Klärung von Rechtspro-
blemen oder religiösen Fragen. In religiösen und zivil-
rechtlichen Streitfragen zwischen Juden verfügten die 
Landjudenschaften über eine eigene Gerichtsbarkeit 
unter landesherrlicher Aufsicht. In der Landgrafschaft 
Hessen entstanden die Landjudenschaften nach 1650 

und bestanden bis zum Reichsdeputationshaupt-
schluss im Jahr 1803.
Trotz dieser beschränkten Autonomie blieben die 
Juden in der ständischen Gesellschaft der unterste 
Stand. Die Emanzipation der Juden kam erst im Zeit-
alter der Aufklärung voran. Auslöser dieses Prozesses 
war die Kritik des aufsteigenden Bürgertums am ab-
soluten Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche 
und der absolutistischen Monarchie. Nachdem 1776 
die amerikanische „Bill of Right“ und 1791 die fran-
zösische Nationalversammlung die uneingeschränkte 
Rechtsgleichheit der Juden beschlossen, wurde Ende 
des 18. Jahrhunderts die Menschenrechtsdiskussion 
angestoßen. Dieser Diskurs führte in Deutschland, 
wenn nicht zur Gleichstellung der Juden, zu einer Ver-
besserung ihrer Rechtsstellung. Hier ist das Toleranz-
edikt Kaiser Josephs II. von 1782 zu nennen.

„Code Civil“ und „Ketubba“
Durch die französische Revolution wurden diese Maß-
nahmen zur Judenemanzipation radikal überholt. In 
der Zeit der napoleonischen Herrschaft wurde in vielen 
deutschen Staaten der „Code Civil“ eingeführt. Er ga-
rantierte persönliche Freiheit, Rechtsgleichheit, priva-
tes Eigentum und Religionsfreiheit. Diese neue Rechts-
sicherheit ermöglichte den Juden einen nie gekannten 
Entfaltungsspielraum. Nach der kurzen Epoche der na-
poleonischen Herrschaft und den Befreiungskriegen, 
wurden diese Rechte auf dem Wiener Kongress durch 
die „Heilige Allianz“ (Österreich, Russland, Preußen) 
stark eingeschränkt. In Teilen der ehemals französisch 
besetzten Gebiete, wie dem Rheinland und Kurhessen, 
blieb der „Code Civil“ in Kraft. Der Kurfürst von Hes-
sen erließ 1831 die erste liberale Verfassung mit bür-
gerlichen Grundrechten im Deutschen Bund, die die 
Rechte aus dem „Code Civil“ bestätigte. Es begann 
eine Zeit, in der Juden in einer einigermaßen rechtlich 
gesicherten Position ihr Leben gestalten konnten. Die 
jüdische Bevölkerung in Borken wuchs in ähnlichem 
Rahmen wie die Gesamtbevölkerung. Das war auch 
eine Folge des Wegfalls der Heiratsbeschränkungen. 
Die jüdische Gemeinde wuchs von 1841 mit 70 Perso-
nen bis auf 204 Personen in 1895. Obwohl in der neu-
en Verfassung nur noch wenige berufliche Einschrän-
kungen für Juden galten, hatte sich die Berufsstruktur 
der jüdischen Mitbürger nicht verändert. 
Außerhalb der Zunftwirtschaft waren sie Händler für 
Manufaktur- und Kolonialwaren und Textilien, Vieh-
händler zum Teil mit Geldleihe, Krämer, Landhändler, 
Metzger, Schuster, Buchbinder, Bäcker, Lehrer, Tage-
löhner und Hilfsarbeiter. Die Frauen waren für Haus 
und Hof und Familie zuständig. Die jüdische Ehefrau 
hatte eine bessere rechtliche Stellung als die christli-
chen Ehefrauen. Im Geschäft der Männer waren sie 
gleichberechtigt. Bei Abwesenheit oder Tod des Man-
nes führte die Frau mit voller Prokura die Geschäfte 
weiter. Zu den Hauptaufgaben gehörte die Erziehung 
der Kinder einschließlich des Hausunterrichts für die 
Mädchen und die Einhaltung der vielen Gesetze und 
Regeln des jüdischen Glaubens. Ein Ehevertrag, die 
„Ketubba“, sicherte die Stellung der Ehefrau ab.
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Sündenbockfunktion
Während in der französischen Revolution die Juden-
emanzipation verwirklicht wurde – Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit – entwickelte sich gleichzeitig aus dem 
Antijudaismus der Antisemitismus. Aufgrund der auf-
klärerischen, gesellschaftlichen Diskussionen und der 
Begründung der allgemeinen Menschenrechte, ver-
loren die alten antijüdischen Vorurteile an Überzeu-
gungskraft. Judenhasser aller Couleur konstruierten 
eine pseudowissenschaftliche Theorie. Nach ihr sind 
die Juden als eine eigene Rasse mit erblichen negati-
ven Eigenschaften anzusehen, die weder durch christ-
liche Taufe, Assimilation, noch bürgerliche Verbesse-
rung abgelegt werden können. Daher seien die Juden 
für eine Vielzahl von tatsächlich oder vermeintlich ne-
gativen Entwicklungen in Staat, Kirche, Wirtschaft und 
Kultur verantwortlich. Die „Sündenbockfunktion“ der 
Juden lebt: Die Juden sind schuld! 
In Deutschland verband sich dieser rassistische, sozial- 
darwinistische Antisemitismus mit dem gerade auf-
kommenden Nationalismus. Unterstützt wurde dieser 
nationalistische, rassistische, sozialdarwinistische An-
tisemitismus aus unterschiedlichen Gründen, sowohl 
von der katholischen Kirche als auch von den protes-
tantischen Kirchen. Und auch von allen nationalen und 
nationalistischen Vereinen, Verbänden und Parteien. 
Für alle diese Gruppen war der Antisemitismus Be-
standteil der Kritik an der Moderne mit ihren Forde-
rungen nach Demokratie, Liberalismus und Wissen-
schaft. Diese Begriffe wurden mit „Judendemokratie“ 
und „jüdischer Liberalismus“ herabgewürdigt.

Rechtliche Gleichstellung,  
gesellschaftlich diskriminiert
Fortschrittsfeindlichkeit und Antisemitismus bildeten 
eine unheilige Allianz. Durch permanente Propaganda 
wurde der Antisemitismus  in das Denken und Han-
deln, Schichten übergreifend, in das Bewusstsein der 
Menschen infiltriert und so wesentlicher Bestandteil 
bürgerlicher Mentalität. Krisen und Symptome einer 
im Wandel begriffenen Gesellschaft wurden nach dem 
„Sündenbockprinzip“ personifiziert und den Juden an-
gelastet. Auf diese Weise wurde der Antisemitismus in 
der Gesellschaft etabliert. Die Reichsgründung 1871 
bescherte den Deutschen jüdischen Glaubens die vol-
le rechtliche Gleichstellung, aber gesellschaftlich und 
sozial wurden sie weiterhin diskriminiert. Das gesell-
schaftliche Klima war latent antisemitisch.
Trotz dieses negativen gesellschaftlichen Umfeldes, 
war das Kaiserreich für die Juden in ökonomischer 
und kultureller Hinsicht eine positive Epoche. So ist es 
zu verstehen, dass sich die Juden trotz judenfeindli-
cher Umgebung in Staat und Gesellschaft engagierten 
und ihren Beitrag zur Ausgestaltung der liberalen Ver-
fassung leisteten. Sie machten von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch, engagierten sich in Parteien, Verbänden 
und Vereinen, gründeten eigene Vereine, leisteten ih-
ren Wehrdienst und beteiligten sich intensiv am kultu-
rellen Leben in Wissenschaft und Forschung.
In Borken und generell auf dem Land war der Antisemi-
tismus mehr oder weniger latent vorhanden. Er spielte 

aber im Zusammenleben von Juden und Christen kei-
ne große Rolle. Man kannte und respektierte sich seit 
Generationen. Nach der Reichsgründung gab es auch 
in Borken eine „Gründerzeit“. Mit der vollen rechtlichen  
Gleichberechtigung im Rücken, wagten auch einige Ju-
den Geschäftsneugründungen oder vergrößerten ihre 
Geschäfte und Angebote. Das Bevölkerungswachs-
tum löste einen Bauboom aus. Die Landwirtschaft war 
im 19. Jahrhundert der bedeutendste Wirtschaftszweig 
im „Ackerbürgerstädtchen“ Borken. In der Viehhaltung 
dominierte die Schafzucht, aber Rinder- und Schwei-
nezucht holten, aufgrund geänderter Nachfrage, stark 
auf. Der Getreideanbau wurde durch neue Erkenntnis-
se in der Düngung und Fruchtwechselfolge ertragrei-
cher. All diese Faktoren spielten für die jüdischen Vieh-
händler und Landhändler eine Rolle, um ihr Geschäft 
in Borken zu betreiben. Der Wollhandel war zur dama-
ligen Zeit in Borken von Bedeutung. Zu Spitzenzeiten 
gab es im Amt Borken über 8000 Schafe, die bei ca. 3 
Kilo Wolle pro Schaf eine Wollernte von 24000 kg oder 
24 t erbrachte. Bei 8000 Mutterschafen war zu dama-
liger Zeit mit ca. 10000 Lämmern zu rechnen. Die Ver-
marktung der Tiere und der Wolle macht verständlich, 
dass es um 1900 in Borken drei Viehhändler und fünf 
jüdische Metzger gab.

Bahn sorgte für Aufschwung
Der Bau der Main-Weser-Bahn war ein belebender 
Faktor der nordhessischen Wirtschaft. Fast alle Wirt-
schaftszweige im Raum Borken profitierten ab 1850 
von der Eröffnung des Bahnhofs in Borken. Vieh-, Holz- 
und Baustoffhändler erweiterten ihren Geschäftsbe-
reich weit nach Nord- und Südhessen. Die Metzger 
profitierten von der Bahnstation Borken. Waren Kassel 
und Marburg vor der Errichtung der Bahn für Metzger 
mit ihrem Frischfleisch nicht erreichbar, so bot sich 
jetzt mit der Bahn der Transport des Frischfleisches 
mit Hilfe von Kiepen, Handwagen, Karren und anderen 
Transportmitteln zum Kasseler Markt an. Dort verkauf-
ten die Borkener Metzger ihr koscheres Fleisch an die 
jüdische Bevölkerung von Kassel. Die dortige jüdische 
Gemeinde zählte um 1900 ca. 2000 Mitglieder. Aber 
auch die christlichen Kasseläner wussten die Qualität 
aus Borken zu schätzen.
In Borken gab es Anfang des 19. Jahrhunderts eine 
jüdische Unterschicht, die durch Klein-, Trödel -, Not- 
und Hausiererhandel ihr Dasein fristete und in stän-
diger Gefahr lebte, in Armut und Schutzlosigkeit zu 
fallen. Da aufgrund von Kriegen, Pogromen und Ju-
denvertreibungen immer verarmte Juden  bettelnd 
umherzogen, kam in den jüdischen Gemeinden der  
religionsethische Grundsatz der Mildtätigkeit zum 
Tragen, zu der sowohl die Gemeinde als auch der 
Einzelne verpflichtet war. In Borken gab es seit 1835 
die „Milde Stiftung“, deren Zweck die Unterstützung 
Hilfsbedürftiger war. Unabhängig vom religiösen Be-
kenntnis. Auch der israelitische Frauenverein und der 
Männerverein dienten dem gleichen Zweck. Diese Ein-
richtungen können als Beleg für die gelungene Eman-
zipation und Integration gewertet werden.
 – Teil 2 erscheint am 16. Februar 2018
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– Teil 2 – Fortsetzung vom 19. Januar 2018

Bevölkerungswachstum 
Das gute Mit- und Nebeneinander drückte sich in Bor-
ken auch durch die Lage der Wohnungen und Häuser 
der Juden aus. Es gab keine „Judengasse“. Die Juden 
wohnten mitten zwischen ihren christlichen Nachbarn.  
Die sich allmählich verbessernde, wirtschaftliche Lage 
im Deutschen Reich, war auch in Borken zu spüren. 
Die wachsende Bevölkerung und die wirtschaftliche 
Entwicklung lösten eine rege Bautätigkeit aus. In 1895 
hatte Borken 1290 Einwohner. Davon waren 204 Ju-
den. Dies entsprach einem Anteil von 15,8 Prozent 
an der Gesamtbevölkerung. In der Altstadt wurden 
Baulücken geschlossen, Um- und Anbauten errichtet 
und die Stadt wuchs über ihre alten Grenzen hinaus. 
In der Pferdetränke und in der Bahnhofstraße, vom 
Neustädter Tor bis zum Bahnhof, entstand ein Neubau 
nach dem anderen. Innerhalb von ca. 30 Jahren wa-
ren Pferdetränke und Bahnhofstraße mit ca. 60 neuen 
Häusern und Höfen bebaut. Davon 12 von jüdischen 
Mitbürgern. Nicht zuletzt wurde den Juden 1911 ein 
eigener Friedhof, ein „Haus des ewigen Lebens“, am 
Stadtrand in der heutigen Jahnstraße, genehmigt.

Positives Zusammenleben
Durch die wachsende Bevölkerung stieg auch die Zahl 
der jüdischen Schüler. Der Schulstandort der 1830 
staatlich anerkannten jüdischen Elementarschule, 
wechselte mehrfach in angemietete Räume innerhalb 
der Stadt. Lehrer Wolf Amram, seit 1888 Lehrer an der 
„israelitischen Schule“, setzte sich von Anfang an für 
einen Schulneubau ein. 1896 wurde die neue Schu-
le in der Pferdetränke Nr.12 bezogen. Das Gebäude 
beherbergte die Schulräume im Erdgeschoss, eine 
Lehrerwohnung im Obergeschoss und im Keller das 
„Frauenbad“ der jüdischen Gemeinde. Auch die Schu-
le war ein guter Gradmesser positiven Zusammenle-
bens von Christen und Juden in Borken. 

Die ersten Kinder der Judenschule wurden in angemie-
teten Privaträumen des Juden Liebmann Kaufmann,  
Ecke Bahnhofstraße / Pferdetränke, dann im Haus 
Hilgenberg (Hintergasse) und zuletzt in einem Neben-
gebäude der Fleischerei Hempler unterrichtet. Die 
Zusammenarbeit zwischen Judenschule und evange-
lischer Volksschule war positiv zu bewerten. Nach der 
Einführung des Turnunterrichts als Pflichtfach im Jah-
re 1902, erteilte zunächst ein Hospitant der evangeli-
schen Volksschule den Turnunterricht für die Knaben 
der Judenschule. Ab 1907 wurde der Turnunterricht 
für alle jüdischen Kinder an der evangelischen Stadt-
schule erteilt. Nach dem plötzlichen Tod des Lehrers 
Wolf Amram 1909, wurde die Judenschule vorüberge-
hend geschlossen. Die jüdischen Kinder besuchten 
vorrübergehend die evangelische Stadtschule. Am 1. 
April 1910 wurde die jüdische Schule mit dem neuen 
Junglehrer Levi Katz wieder eröffnet.

Angst, Beklemmung und Sorge
In diese Phase wirtschaftlicher Prosperität und rela-
tivem gesellschaftlichen Friedens, platzte ab Anfang 
August 1914 der Erste Weltkrieg. Der Ausbruch des 
Krieges wurde in Borken nur von einigen fanatischen 
Nationalisten begrüßt. Die große Mehrheit der Borke-
ner aller Konfessionen empfand eher Angst, Beklem-
mung und Sorge über die Zukunft. Besonders groß 
waren die Sorgen und Ängste in den Familien, deren 
Männer, Väter und Söhne in den Krieg ziehen muss-
ten. Das tägliche Leben änderte sich durch die fehlen-
den Arbeitskräfte in allen Bereichen. Besonders in der 
Landwirtschaft fehlten die Arbeitskräfte vor allem in 
der Erntezeit. Jetzt bewährte sich das gute Miteinan-
der und die gute Nachbarschaft. In der Not hielt man 
zusammen. Hilfe in der Landwirtschaft wurde in der 
Regel mit Naturalien vergolten. In der damaligen Zeit 
eine große Hilfe für die Familien, wenn der Ernährer im 
Krieg war.

In Borken gab es keine Hungerwinter wie in einigen 
deutschen Großstädten. Aber Lebensmittel waren 
auch auf dem Lande hin und wieder knapp und teuer. 
Die gute Nachbarschaft zwischen Juden und Chris-
ten zeigte sich besonders, als die ersten Soldaten ihr 
Leben an der Front verloren. Gemeinsam wurde ge-
trauert und Anteil am Leid der Nachbarn genommen. 
In den Gottesdiensten wurde für alle Frontsoldaten 
gebetet. Am Ende des Ersten Weltkrieges waren 46 
Soldaten aus Borken gefallen, davon acht Soldaten 
jüdischen Glaubens. Auf einer Gedenktafel des dama-
ligen Kriegerdenkmals, waren alle gefallenen Soldaten 
aus Borken gemeinsam genannt.

Antisemitismus zeigte sein Gesicht 
Das Ende des Kaiserreichs und der Übergang zur 
Weimarer Republik vollzogen sich in Borken in geord-
netem Rahmen, obwohl sich das politische und ge-
sellschaftliche Klima gravierend verändert hatten. Der 
neuen demokratischen Verfassung standen die meis-
ten gesellschaftlichen Kräfte von skeptisch distanziert 
bis feindselig gegenüber. Einzig die Sozialdemokraten 
standen voll hinter der neuen demokratischen Ord-
nung. Die massive demokratie- und judenfeindliche 
Propaganda der rechten und rechtsradikalen Parteien 
und Verbände, die Juden und die jüdische Weltver-
schwörung sind schuld am verlorenen Krieg, die Ju-
denrepublik ist der Untergang Deutschlands, fiel auch 
in Borken und Umgebung auf fruchtbaren Boden. Der 
latent vorhandene Antisemitismus zeigte sein Gesicht. 
Viele Anhänger der Monarchie und Deutschnationale, 
tendierten zu den autoritären und rechtsradikalen Par-
teien. Für Juden war diese gesellschaftliche Klimaän-
derung deutlich spürbar. 

Das bisher gehegte Vertrauen zwischen Juden und 
Christen erodierte allmählich. Es war ein diffuses Un-
behagen, das sich ausbreitete und drohte in Misstrau-

400 Jahre jüdisches Leben in Borken
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en umzuschlagen. Man mied das Gespräch mit dem 
ehemals guten jüdischen Nachbarn. Die Gespräche 
im Kaufmannsladen verstummten, wenn eine Jüdin 
den Laden betrat. Nach Aussage von Zeitzeugen ver-
hielt sich aber die Mehrheit der Borkener „normal“ ge-
genüber den jüdischen Mitbürgern. Nur die Rechtsra-
dikalen zeigten ihre Judenfeindlichkeit offen.

Mit dem Machtzuwachs, den die rechtsradikalen Na-
tionalsozialisten aufgrund ihres Wachstums, auch 
bei Wahlen erreichten, häuften sich auch öffentliche 
Provokationen vom verbalen Angriff bis hin zu kör-
perlicher Gewalt. Die Ausgrenzung von Juden aus 
der Gesellschaft verlief meist sehr subtil und wurde 
von „normalen Bürgern“ betrieben. Im Verein wurde 
schon mal ein jüdisches Mitglied gemobbt, bis es den 
Austritt aus dem Verein erklärte. Im Fußballverein wur-
den Juden vom Trainer nicht mehr für die Mannschaft 
nominiert. Zur Klarstellung: Viele Borkener haben sich 
diesen Tendenzen widersetzt und führten mit ihren jü-
dischen Nachbarn weiterhin ein normales Verhältnis 
auch gegen Anfeindungen der Rechtsradikalen.

Robert Katz und Heinrich Windeck
Die Kinder ließen sich von den politischen Auseinan-
dersetzungen der Erwachsenen nicht beeinflussen. Es 
sei denn, sie bekamen von ihren Eltern den Umgang 
mit jüdischen Kindern verboten. Die Kinder waren un-
voreingenommen und spielten unbeschwert miteinan-
der. Es bildeten sich tiefe Freundschaften zwischen 
christlichen und jüdischen Kindern. Über eine dieser 
Freundschaften zwischen Robert Katz und Heinrich 
Windeck soll an dieser Stelle kurz berichtet werden. 
Beide Jungen, Jahrgang 1914, stammten aus der Pfer-
detränke Nr. 7 und Nr. 12, ihrem Spielrevier. Spielge-
fährten gab es reichlich. Allein die Familie Katz hatte 
neun Kinder.

Die Spielmöglichkeiten waren sehr vielfältig:
– Verstecken und Suchen in den Höfen, 
 Scheunen und Ställen rund um den Platz
– Ballspielen  auf dem Pferdetränkeplatz
– Schlittenfahren auf dem Wallgraben
– Streiche aushecken und ausführen
– Herumstromern in der Altstadt, auf dem Blumen- 
 hain und Giesenbühl u.v.m.

Beide Jungen berichteten übereinstimmend von einer 
glücklichen Kindheit in Borken.

Bedroht und eingeschüchtert
Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise änderte sich das 
gesellschaftliche und politische Leben in Borken wie-
der zu Ungunsten von Juden und Demokraten. Die 
rechtsradikalen, antisemitischen Nationalsozialisten 
bestimmten mehr und mehr das politische Bild in der 
Stadt durch ihr lautes, einschüchterndes Auftreten 
und Aufmarschierens. Die Bedrohung der jüdischen 
Mitbürger wurde immer massiver und die demokra-
tisch gesinnten Bürger ließen sich von den Nazis be-
einflussen. Obwohl sie bei der Reichspräsidentenwahl 
1932 mit 50,8 Prozent für Hindenburg gestimmt hat-
ten, während Hitler in Borken nur auf 31 Prozent der 
Stimmen kam. Im Gegensatz dazu waren die Wahl-
ergebnisse der Reichspräsidentenwahl im Kreis Hom-
berg mit 58,4 Prozent für Hitler „dunkelbraun“. Sie ver-
hießen für die Demokratie und die jüdischen Mitbürger 
nichts Gutes.

Unmittelbar nach der Machtübernahme der National-
sozialisten, wurden Rassismus und Antisemitismus 
zur Staatsdoktrin, wie sie im Parteiprogramm der NS-
DAP und in Hitlers „Mein Kampf“ angekündigt waren. 
Die Umsetzung dieser Politik in Gesetze und Verord-
nungen begann sofort nach dem 30. Januar 1933. Wie 

zufällig brannte am 28. Februar 
1933 der Reichstag in Berlin. 
Man nutzte die Gelegenheit 
und setzte mit der „Verordnung 
zum Schutz von Volk und Staat“ 
gemäß § 48 Weimarer Reichs-
verfassung alle Grundrechte 
außer Kraft. Hier, und nicht erst 
mit dem Ermächtigungsgesetz 
vom 23. März 1933, wurden die 
Grundlagen des Rechtsstaates 
verlassen und das Instrument 
für die Willkürherrschaft einer 
Partei und eines Mannes ge-
schaffen. Die NS-Propaganda 
nutzte den Reichstagsbrand für 
eine beispiellose Hetzkampag-
ne gegen alle demokratischen 
Parteien, besonders gegen 
Kommunisten, Sozialdemokra-
ten und Juden. Mit der Parole 
„Die Kommunisten, verbündet 
mit dem Weltjudentum, wollen 
das Deutsche Volk mit Feuer Kennkarte Levi Katz Bildnachweis: Stadtarchiv Borken (Hessen)
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und Schwefel vernichten – der Reichstagsbrand ist 
das Signal zum Angriff“. Im ländlichen Raum verfehlte 
diese infame Propaganda bei Bauern und Hausbesit-
zern ihre Wirkung nicht. So wurde noch  vorhande-
nes  Vertrauen erschüttert, Misstrauen gesät und die 
Distanz zwischen Juden und Christen vergrößert. Von 
März bis April 1933 folgte eine Flut von Gesetzen und 
Verordnungen, die Juden zu Menschen minderen 
Rechts machten, Juden sozial ausgrenzten und ihnen 
ihre materielle Existenzgrundlagen entziehen sollten:

– Juden sollten keine öffentliche Aufträge 
 mehr erhalten
– Rechtsanwälte und Notare wurden in ihren Rechten  
 eingeschränkt
– jüdische Schulärzte wurden entlassen
– Juden durften nicht mehr im öffentlichen Dienst 
 angestellt werden
– Juden wurde der Pass entzogen u.v.m.

Gleichzeitig wüteten SA und SS in Borken zur Ein-
schüchterung gegen alle politischen Gegner und Ju-
den mit willkürlichen Verhaftungen, brutalen Verhören 
und Folter.

Bleiben oder Gehen 
Diese Maßnahmen und der Boykottaufruf der Regie-
rung vom 1. April 1933 gegen bis zu 13.000 jüdische 
Einzelhandelsgeschäfte, sollten die Bereitschaft der 
Juden zur Auswanderung fördern. Als Reaktion auf den 
Boykott und die judenfeindlichen Gesetze wanderten 
37.000 Juden aus (bei einer Gesamtzahl von 510.000 
Juden im Deutschen Reich 1933 entsprach dies ca. 
sieben Prozent der Gesamtzahl). Zu diesem Zeitpunkt 
war es für emigrierende Juden noch möglich, ihre Ge-
schäfte und Häuser ohne größere Verluste zu verkau-
fen. In Borken hatte ein Teil der jüdischen Mitbürger die 
Zeichen der Zeit richtig erkannt und für sich die richtige 
Entscheidung getroffen. Neun Familien mit insgesamt 
28 Personen, dies entsprach rund 20 Prozent der da-
maligen jüdischen Gemeinde von 141 Personen, ver-
kauften 1933 und 1934 ihre Häuser und Geschäfte und 
verließen Deutschland in Richtung Israel, Niederlande, 
USA und Südafrika. Zeitzeugen berichteten, dass es 
damals in der jüdischen Bevölkerung heftige Diskussi-
onen über Bleiben oder Gehen gab. 

Die Auswandererfraktion hielt die NS-Politik nur für 
den Anfang einer noch schlimmeren Judenverfolgung, 
während die andere Fraktion argumentierte, dass dies 
die „Geburtswehen“ des Dritten Reichs seien und sich 
die neue Regierung, nach diesen Anfangsschwierig-
keiten wieder mäßigen würde. Ähnlich dachten übri-
gens viele Deutsche. Reichspräsident von Hindenburg 
habe die Nazis voll im Griff und in spätestens zwei 
Jahren sei der Nazi-Spuk vorbei. Diese katastrophale 
Fehleinschätzung bezahlten Millionen Menschen mit 
dem Leben.

Danach flaute die offene Judenverfolgung seitens der 
Regierung ab. Jüdische Unternehmen wurden zeit-

weilig nicht ausdrücklich benachteiligt, um sensible 
Wirtschaftszweige nicht zu schädigen. Ab März 1935 
leitete Julius Streicher, der Herausgeber des Hetzblat-
tes „Der Stürmer“, eine weitere Hetzkampagne gegen 
Juden ein, um die Bevölkerung auf strikte Rassentren-
nung einzustimmen. Auf dem „Reichsparteitag der 
Freiheit“ wurden am 15. Oktober 1935 die „Nürnber-
ger Gesetze“ beschlossen.

Das „Reichsbürgergesetz“ und das „Gesetz zum 
Schutz des deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre“. Damit war der NS-Rassenwahn endgültig Ge-
setz geworden.

Novemberpogrome
Die judenfeindliche Propaganda ließ in 1936 wegen 
der Olympischen Spiele in Berlin und Garmisch-Par-
tenkirchen deutlich nach. So täuschte die NS-Regie-
rung viele Deutsche und große Teile des Auslandes 
über das wahre Wesen des NS- Regimes hinweg. So 
sollte die politische und wirtschaftliche Konsolidie-
rung des Dritten Reichs erreicht werden. Die Verdrän-
gung der Juden aus der deutschen Volksgemeinschaft 
blieb jedoch weiter auf dem Plan. Im „Vierjahres-
plan“ vom 9. September 1936, forderte Hitler, dass 
die deutsche Armee in vier Jahren einsatzfähig und 
die deutsche Wirtschaft kriegsfähig sein sollen. In 
diesem Vierjahresplan waren bereits zwei Milliarden 
Reichsmark aus jüdischem Vermögen für die Aufrüs-
tung der Wehrmacht eingeplant. Die Unterdrückung 
und Entrechtung der Juden ging ab 1937 kontinuier-
lich weiter. Weitere Berufsverbote, Enteignung, Ari-
sierungsverordnung, Aberkennung von Approbatio-
nen, Reisepässe mit „J“ usw. Am 28. Oktober 1938 
wurden 17.000 in Deutschland lebende polnische 
Juden zwangsdeportiert. Aus Rache verübte Her-
schel Grynspan, 17-jähriger Sohn eines der Zwangs-
deportierten, am 7. November 1938 in Paris auf den 
deutschen Diplomaten Ernst vom Rath ein tödliches 
Attentat. Dieser Mord wurde von Reichspropaganda-
minister Goebbels zum Anlass genommen, bereits 
geplante Ausschreitungen gegen jüdische Bürger und 
ihre Geschäfte in ganz Deutschland in der Nacht vom  
9. zum 10. November 1938 durchführen zu lassen. Die 
Novemberpogrome 1938, auch Kristallnacht genannt, 
waren vom NS-Regime wohl organisiert und gelenkt 
und entgegen der NS-Propaganda keine Reaktion 
„spontanen Volkszorns“, sondern sie sollten vielmehr 
die seit Frühjahr 1938 begonnene „Arisierung“, also 
Zwangsenteignung jüdischen Besitzes und jüdischer 
Unternehmen planmäßig beschleunigen.

In Borken und Umgebung schlugen die NS schon in 
der Nacht vom 8. auf den 9. November zu. Ortsfrem-
de SA-Leute, geführt von Borkener SA, suchten jüdi-
sche Geschäfte, die Synagoge und die Judenschule 
auf und ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die 
Ereignisse in dieser Nacht vor und im Hause von Hugo 
Blum, Textil- und Bekleidungshaus, sind mit einer Zeu-
genaussage bei einer Gerichtsverhandlung vor dem 
Landgericht Marburg aus dem Jahre 1952 belegt .
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In der Zeit vom 7. bis zum 13. November 1938 wurden 
in ganz Deutschland etwa 400 Menschen ermordet 
oder in den Suizid getrieben. 1.400 Synagogen, Bet-
stuben oder sonstige Versammlungsräume, tausende 
Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe zer-
stört und 36.000 Juden in Konzentrationslagern inhaf-
tiert, misshandelt, gefoltert und zum Teil ermordet. Am 
12. November wurden die Juden vom Beauftragten 
für den Vierjahresplan, Herrmann Göring, selbst ver-
antwortlich gemacht und verpflichtet, eine „Sühneleis-
tung“ zu entrichten.
Die Begründung der „Verordnung über die Sühneleis-
tung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit vom 
12. November 1938“ ist in ihrem Zynismus nicht zu 
überbieten. „Die feindliche Haltung des Judentums 
gegenüber dem deutschen Volk und Reich, die auch 
vor feigen Mordtaten nicht zurückschreckt, erfordert 
entschiedene Abwehr und harte Sühne.“  VO § 1: Den 
Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamt-
heit wird die Zahlung einer Kontribution von 1 Mrd. 
Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt.“ Die VO 
bestimmte auch, dass die Schäden, die in den Näch-
ten vom 8. bis 10. November an jüdischen Geschäf-
ten, Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden, 
von den jüdischen Inhabern sofort auf eigene Kosten 
zu beseitigen sind.

Massendeportationen
Nachdem Juden weitgehend rechtlos gestellt, ihrer 
wirtschaftlichen Existenz beraubt und die Auswande-
rung verboten waren, wurde die „Endlösung der Ju-
denfrage“ geplant. Auf der Wannseekonferenz vom 
20. Januar 1942 wurde sie beschlossen. Evakuierung 
der europäischen Juden in den Osten; Zwangsarbeit 
arbeitsfähiger Juden, Zuführung des überlebenden 
Restbestands einer entsprechenden Spezialbehand-
lung. Ab März 1942 fanden Massendeportationen 
nach Auschwitz statt. Drei Monate später, bis zum Ok-
tober 1944, wurden in Auschwitz Massenvergasungen 
durchgeführt. Am 25. August 1942 wurden die drei 
letzten jüdischen Mitbürger von Borken in das Getto 
Theresienstadt deportiert.

Das „Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden 
unter der NS – Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 
– 1945“ führt 67 Personen auf, von Edith Appel bis 
Gerti Wallach, geb. Rothschild, die in Borken gebo-
ren und/oder längere Zeit dort gelebt haben und in 
der NS-Zeit umgekommen sind. Dieses monströse 
Verbrechen „Holocaust“ konnte nur funktionieren, weil 
sich durch Jahrhunderte von Staat und Kirchen propa-
gierter Antisemitismus in großen Teilen der Bevölke-
rung als Bestandteil kultureller Identität im kollektiven 
Gedächtnis festgesetzt hatte.

Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund, aber keine 
Entschuldigung dafür, dass die Nationalsozialisten seit 
1933 ihre judenfeindliche Politik in Gesetzen und Ver-
ordnungen ohne nennenswerten Widerstand aus der 
Bevölkerung beschließen und in aller Öffentlichkeit im 
Namen des deutschen Volkes vollziehen konnten.

Verantwortung für die Demokratie
700 Jahre Stadt Borken und über 400 Jahre Juden in 
Borken sind Grund genug für Rückschau und Erinne-
rung. Nach dem Blick in die Geschichte darf aber der 
Blick auf die Gegenwart und die Zukunft nicht ver-
nachlässigt werden. Über 70 Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg und der NS-Gewaltherrschaft über Europa, 
ist Deutschland wieder ein angesehenes Mitglied in 
der Völkergemeinschaft. Deutschland geht es in einer 
politisch gefestigten Demokratie wirtschaftlich gut und 
man ist im demokratischen Westen integriert. Nach 
den Ereignissen und Taten der Deutschen zwischen 
1933 und 1945 grenzt das schon an ein Wunder. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
ist eine der freiheitlichsten Verfassungen der Welt. Es 
garantiert individuelle Grundrechte für alle, unabhän-
gig von Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Religion, Ab-
stammung, Sprache, Heimat, Herkunft und politischer 
Anschauung. Diese Grundrechte standen auch schon 
in der Weimarer Verfassung. Aber die Weimarer Demo-
kratie ist gescheitert, weil es damals nicht genügend 
Demokraten gab, die die demokratischen Grundrech-
te, wie Freiheit, religiöse und politische Toleranz ge-
nug geachtet und verteidigt haben, die geschwiegen 
und weggeschaut haben, wenn gegen Grundrech-
te und Menschenwürde verstoßen wurde. Die heute  
lebenden Generationen tragen an diesem Teil der 
deutschen Geschichte keine Schuld, aber sie tragen 
die Verantwortung für unsere Demokratie, für eine of-
fene, tolerante Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen.

Borken ist auch fast 100 Jahre Bergbaustadt. Für 
die Bergleute waren Solidarität, Mitmenschlich-
keit, Zusammengehörigkeitsgefühl und Verantwor-
tung für den Kumpel selbstverständlich und bedin-
gungslos.Und dieser gegenseitigen Verantwortung 
haben sie sich jeden Tag neu versichert „Glückauf“  
(Text: Georg Mardorf).  sb.
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