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FRITZLAR/KASSEL. Ein 20-Jäh-
riger aus Kassel, der nach ei-
ner Schlägerei auf dem Fritzla-
rer Pferdemarkt am 15. Juli vo-
rigen Jahres angeklagt ist,
musste vom Gerichtssaal di-
rekt ins Gefängnis. Nach vier-
stündiger Verhandlung vor
dem Landgericht Kassel wurde
der bereits mehrfach vorbe-
strafte Mann abgeführt. Die
jüngste Anklage: gefährliche
Körperverletzung und Verstoß
gegen das Waffengesetz sowie
Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Laut Anklage war der Koso-
vare auf dem Pferdemarkt mit
einer Frau in Streit geraten.
Ein 35-Jähriger hatte den An-
geklagten aufgefordert, von
der Frau abzulassen. Dem 20-
Jährigen wird vorgeworfen,
mit einem Schlagring gegen
den Kopf des Zeugen geschla-
gen zu haben. „Ich war be-
wusstlos und habe bis heute
Probleme”, sagte der Mann.
Die Wunde musste laut Attest
mit zehn Stichen genäht wer-
den, und er habe zweimal ope-
riert werden müssen. Der ver-
letzte Gesichtsbereich sei
taub. „Ich hatte keinen Schlag-
ring und habe in Notwehr ge-
handelt”, sagte der Angeklag-
te. Er räumte ein, dem Mann
„eine gegeben” zu haben. An-
dere hätten den Stress ange-
fangen. Zwei weitere Zeugen
sagten aus, beim Angeklagten
einen Schlagring „eindeutig
erkannt” zu haben.

Schon im April 2017 war
der Angeklagte zu einer Frei-
heitsstrafe von drei Jahren
verurteilt worden. Im Novem-
ber 2016 hatten er, sein Bru-
der und eine weiterer Täter ei-
nen Raubüberfall auf ein Ehe-
paar in Schauenburg-Breiten-
bach verübt. Aufgrund eines
Vollstreckungshaftbefehls
musste der Mann nun aus dem
Gericht direkt ins Gefängnis.
(m.s.)
Der Prozess wird am 5. No-

vember, 9 Uhr, forgesetzt.

Aus dem
Gericht ins
Gefängnis
20-Jähriger soll Mann
geschlagen haben

Gabriele Moysich selbst be-
sitzt eine andere Variante ih-
res Knauf‘schen Kinderbild-
nisses, womöglich ein erster
Versuch, „leider hat es nicht
so viel Leben im Gesicht, in
den Augen“. Bei einem Besuch
in der Schwalm will sich die
heutige Bayerin das Werk, das
seit den Siebzigerjahren
Sammler Johannes Prinz (Zie-
genhain) gehört, gern selbst
einmal ansehen.

Ihre Mutter Elisabeth kehr-
te mit ihrem zweiten Mann
und ihren beiden Söhnen Mi-
chael (Arzt, verstorben) und
Thomas Nitze später wieder
nach Treysa zurück. Elisabeth
Nitze starb 1998 in Ziegen-
hain.
Ausstellung: In der Kunst-

halle Willingshausen ist das
Kinderbild bis 11. November
zu sehen.

Gabrieles Mutter, Elisabeth
Siebold, war eins von fünf Kin-
dern des Hephata-Klinikbe-
gründers Karl Siebold. Elisa-
beths Mann, Gabrieles Vater,
fiel im Zweiten Weltkrieg, er
wurde nur 25 Jahre alt und
hatte seine kleine Tochter
bloß ein einziges Mal gesehen.
Die Witwe, Elisabeth, heirate-
te einige Jahre später erneut
und zog nach Hannover.

Von ihren Treysaer Kinder-
jahren weiß Gabriele Moysich
natürlich nicht mehr allzu
viel. Ihre Mutter habe als
Krankengymnastin in der Kli-
nik gearbeitet, daher habe des
Öfteren ein Kindermädchen
auf sie aufgepasst. Das sei ein
junges Mädchen aus einer
Flüchtlingsfamilie gewesen,
die auf dem Ziegenhainer
Schafhof untergekommen
war.

Gabriele Höfer zusammen
Schülerin in der „Glaeßner-
Grundschulklasse“ war. Sie
alle wussten noch, dass das
Mädchen eine Enkelin des He-

phata-Kreiskrankenhaus-
Chefs Dr. Karl Siebold war und
im Frankenhainer Weg wohn-
te, bis sie mit ihrer Mutter zu
Beginn der Fünfzigerjahre
wegzog. Das bestätigte uns Dr.
Peter Siebold (Ziegenhain), der
seine Cousine Gabriele selbst-
verständlich erkannte und die
Familiengeschichte spontan
skizzierte.

Von Anne Quehl

SCHWALMSTADT. Das Rätsel
um das Porträt des unbekann-
ten Mädchens aus Treysa von
Henner Knauf ist nach dem
Abdruck in der Schwälmer All-
gemeinen gelöst. Modell war
die heute 74-jährige Gabriele
Ursula Moysich, mit Geburts-
namen hieß sie Höfer.

Im Alter von sechs oder sie-
ben Jahren hatte sie dem
Schwälmer Maler Modell ge-
sessen, Erinnerungen daran
hat die heute östlich von Mün-
chen lebende 74-Jährige
kaum. An Henner Knauf und
seine Frau kann sie sich aber
verschwommen erinnern, er-
zählte sie im Gespräch. Nach
unserem Aufruf meldeten sich
Bernd Albrecht (Treysa), Erika
Wenzel (Sachsenhausen) und
Erika Wolff (Treysa), die mit

Ein Bild von einem Kind
Porträt von Henner Knauf: Leser führten auf die richtige Spur

Mit ihrer Mutter Elisabeth (links): Das Foto von der damals etwa sieben Jahre alten Gabriele,entstand um 1950. Sie trägt das-
selbe Kleidchen wie auf dem Porträt von Henner Knauf (rechts). Fotos: privat

So sieht sie
heute aus:
Gabriele
Moysich

DIEMELSTADT. Ihren Augen
traute eine Streifenwagenbe-
satzung aus Bad Arolsen nicht,
als sie während einer Fahrt
von Orpethal nach Diemel-
stadt (Waldeck-Frankenberg)
auf einen „entgegenkommen-
den“ Lkw stießen. Dieser war
vorne unbeleuchtet, ein fest-
gezurrtes Warndreieck mach-
te jedoch deutlich, dass etwas
im Argen liegt.

Ereignet hatte sich diese zu-
fällige Begegnung bereits in
der Nacht von Montag auf
Dienstag. Nachdem die Beam-
ten den Sattelzug angehalten
hatten, staunten sie beim Öff-
nen der Plane nicht schlecht:
Auf dem Auflieger war ein
Mercedes-Kleinlaster abge-
stellt, darauf ein gelber Ford
Transit und darüber gestapelt
noch ein Renault Megane. Das
allein genügte dem Transpor-
teur scheinbar nicht – im hin-
teren Bereich wurde eine DAF-
Zugmaschine positioniert, die
zu weit nach hinten aus dem
Hänger hinausragte und auch
nach oben die zulässige Ge-
samthöhe deutlich über-
schritt. Dazu kam ein weißer
Lupo, der auf den DAF gescho-
ben worden war. Bei näherer
Betrachtung fiel den Beamten
die mangelnde Ladungssiche-
rung auf. Die Gurte waren viel
zu schwach.

Nach ersten Erkenntnissen
war der Fahrer von Essen in
Richtung Bulgarien unterwegs
und wollte dort die von einem
Georgier und einem Albaner
erworbenen Fahrzeuge ablie-
fern. Dem machten die Ord-
nungshüter ein Ende. Unter
Blaulicht eskortierten die Be-
amten den Lkw samt Fracht
auf einen Parkplatz und unter-
sagten die Weiterfahrt. Nach
Angaben der Polizei wäre der
Lkw wohl nur bis zur nächs-
ten Unterführunggekommen,
dann hätte es die herausragen-
de Zugmaschine erwischt.

(112-magazin.de)

Lastwagen
hatte Lkw
geladen
Transport wurde
von Polizei gestoppt
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Die letzten Blüten des Jahres
Schöner Grabschmuck im Herbst undWinter

Von Christine Schonschek

Z u einer Zeit im Jahr
rückt der Friedhof insbe-
sondere ins Gedächtnis:

Zu den Gedenktagen im Okto-
ber und November. Das schö-
ne bunte Herbstlaub ausge-
nommen ist aber das gerade
jene Zeit im Jahr, in der die
Witterung grau, kalt, nebelig
und verregnet ist. Und die Na-
tur immer kahler wird. Der
sich ankündigende Winter
macht es Grabbesitzern noch
schwieriger. Wie kann man
die Gräber schön und zugleich
frostfest bepflanzen?

Für den Herbst
Solange der Boden noch

warm ist, wird das Grab noch
nicht mit Moos und immer-
grünen Zweigen zugedeckt.
Dann können auch noch gut
neue Koniferen, Gehölze und
Stauden in den Boden kom-
men. An diesen Tagen bieten
Astern, Chrysanthemen,
Herbst-Anemonen, Strauchve-
ronika, Christrosen, Heide-
kraut, Alpenveilchen und win-
terharte Fetthennen attrakti-

ve Blüten. Immer schön, aber
insbesondere im Herbst gut
sind Pflanzen mit schmücken-
den Blättern, zum Beispiel das
Purpurglöckchen. Als Trend-
pflanze für 2018 hat die Ge-
sellschaft deutscher Friedhofs-
gärtner den Enzian ausgeru-
fen. „Der Enzian symbolisiert
Liebe und Treue“, erläutert die
Vorsitzende Birgit Ehlers-
Ascherfeld.

Für den Winter
Christrosen, Skimmien,

Gaultherien sind ein beliebter
Grabschmuck. Wichtig ist bei
der Pflanzenauswahl für den
Winter: „Die Pflanzen und Ma-
terialien sollen möglichst un-
beschadet einige Zeit überdau-
ern können“, erklärt Ehlers-
Ascherfeld. Für Weihnachten
wird häufig auf die Farbe Rot
gesetzt – etwa mit der Schein-
beere (Gaultheria) oder der
Stechpalme (Ilex) mit ihren ro-
ten Früchten. Ergänzen lassen
sich diese zum Beispiel durch
getrocknete und rot eingefärb-
te Blüten der Schafgarbe oder
Mohnkapseln – beides belieb-
te Element für Gestecke. (tmn)

Hübsche Blüten: Chrysanthemen bieten sich als Schmuck für das
Grab im Herbst an. Foto: Robert Günther/dpa-tmn
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