
- 1696, Stadtmuseum Bad Hersfeld (Foto: Thomas Wiegand, Kassel)

Das heute im Stadtmuseum gezeigte Bild hing ursprünglich im Rathaus. Es ist 
weder signiert noch datiert. Allerdings konnten aufgrund eines Eintrages in den 
Stadtrechnungen (StadtA Hersfeld Ra 105a) des Jahres 1696 Maler und 
Entstehungsjahr festgestellt werden (MOZER, Ansicht S. 46). Die Herkunft des 
Künstlers ist jedoch bis heute unbekannt geblieben. Da der ungewöhnliche 
Familienname bis heute in der Hauptsache nur in Thüringen in der Gegend von 
Sömmerda und Altenburg verbreitet ist, dürfte der Maler von dort stammen. 
Das Gemälde zeigt die Stadt von Osten, der Blick geht über sie hinweg auf den 
Frauenberg. Der Standort des Künstlers befand sich wahrscheinlich am Obersberg.
Zu Füßen des Betrachters fließt die Fulda, die sich von links, von Schloss 
Eichhof her, durch die Aue schlängelt. Der rechte Bildrand wurde offensichtlich 
aufgrund von Brandeinwirkung geschädigt und das Bild hier gekürzt.

Dementsprechend sind die Bebauung vor dem Frauentor und die Mühlen im 
Geistal nicht zu erkennen. Die 1782 und 1794 erfolgten Renovierungsarbeiten 
brachten wohl auch einige Hinzufügungen mit sich, wie etwa die Wetterfahne auf 
einem Turm der Stiftskirche sowie die Spitze des Stadtkirchturms (MOZER, 
Ansicht S. 43-46). Es liefert dennoch eine ganze Reihe höchst aufschlussreicher 
Informationen zum Aussehen der damaligen Stadt und ihrer Gebäude. Links vor 
der Stadtmauer, oberhalb der Neustadt, ist das Schützenhaus mit Schießscheibe 
zu erkennen. Über die Fulda spannt sich in drei Bögen die 1368 errichtete 
steinerne Fuldabrücke, rechts davon liegt das spätmittelalterliche 
Sondersiechenhaus in seiner Form als Fachwerkneubau aus dem Jahre 1609, der 
1807 abgebrannt wurde. Rechts davon öffnet sich das äußere Peterstor. Hier sind 
die große Durchfahrt für Fuhrwerke und rechts daneben die kleine

Fußgängerpforte deutlich zu unterscheiden. Die Mauer scheint noch teilweise 
zerstört gewesen zu sein. Links neben dem inneren Peterstor ist der erst 1695 
abgeschlossene Neubau des Gymnasiums dargestellt (MOZER, Baugeschichte 
S. 69-72). Mitten in der Stadt ragen die zwischen 1607 und 1612 entstandenen 
Rollwerkgiebel des Rathausneubaus empor, die bei Moers, Dilich und – ihm 
folgend – bei Merian noch nicht zu finden sind. Zwischen der Stiftskirche und  dem 
Johannestor ragt ein gotischer Treppengiebel hervor, der zum Hospital gehören 
dürfte. Bemerkenswert und eindeutig als Indiz für die Auftraggeberschaft der Stadt 
zu werten, ist der unmaßstäblich überhöhte Turm der Stadtkirche, der, anders als 
bei den anderen Ansichten, als einziges Gebäude weit über den Horizont der 
Hügel in den Himmel ragt.
[Die Größe des Originalbildes beträgt 150 x 90 cm.]
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