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Ob seine Eindrücke, die er
in Rothwesten gewonnen hat,
später in einem wissenschaft-
lichen Aufsatz oder gar in ei-
nem ganzen Buch Nieder-
schlag finden, das vermag
Holtfrerich noch nicht sagen.
„Ich bin erst ganz am Anfang
meiner Recherchen.“

Universität Berlin.
Der Wirtschaftswis-
senschaftler, der sich
derzeit für eine For-
schungsarbeit mit
Edward Tenenbaum
befasst, war bei sei-
nen Recherchearbei-
ten zufällig auf das
Museum in der ehe-
maligen Fritz-Erler-
Kaserne gestoßen –
und spontan nach
Nordhessen gereist.

„Der Besuch hat
sich für meine Arbeit
gelohnt“, sagt Holt-
frerich. Denn nach
einer Führung durch
die Ausstellung habe
er über Museumslei-
ter Bernd Niesel ei-
nen Kontakt zu einer
Freundin der in Wa-
shington lebenden
Tochter von Tenen-
baum erhalten. Edward Te-
nenbaum war 1975 bei einem
Autounfall gestorben, seine
Frau 2011. „Für meine Arbeit
möchte ich Tenenbaums
Nachlass sichten“, sagt der
Professor.

V O N S E B A S T I A N S C H A F F N E R

FULDATAL. Seit fünf Jahren
ist die Straße zum Währungs-
reform-Museum in Fuldatal-
Rothwesten nach Edward Te-
nenbaum benannt. Jetzt ist ei-
nem 75-jährigen Professor aus
Berlin bei einem Besuch des
Museums aufgefallen: Die Be-

schreibung un-
ter dem Stra-
ßenschild ist
nicht korrekt.

Denn Te-
nenbaum, der
im Jahr 1948
das siebenwö-
chige „Konkla-
ve von Roth-
westen“ im so-

genannten Haus Posen leitete
(siehe Hintergrund) und somit
maßgeblich die Einführung
der D-Mark auf den Weg
brachte, sei nicht 1922 gebo-
ren, wie es auf dem Schild
steht, – sondern schon ein
Jahr eher.

Aufgefallen ist die verkehr-
te Jahreszahl Prof. Carl-Lud-
wig Holtfrerich vom John-F.-
Kennedy-Institut der Freien

Vater der D-Mark früher geboren
Professor aus Berlin stellte bei Besuch in Fuldatal fest: Schild an Edward-Tenenbaum-Straße ist falsch

Gefreut habe er sich vor al-
lem darüber, dass die Gemein-
de Fuldatal Tenenbaum eine
Straße gewidmet hat. „Er ist
nämlich der wahre Vater der
D-Mark und nicht, wie oft be-
hauptet wird, Ludwig Erhard“,
sagt der Professor, der nun
hofft, dass das Geburtsjahr auf

dem Schild korrigiert wird.

Zweites Missverständnis
In diesem Zuge könnte die

Gemeinde gleich noch ein an-
deres Missverständnis ausräu-
men: „Hinzu kommt, dass
dort fälschlicherweise von der
Einführung der D-Mark in den
Westsektoren die Rede ist“,
sagt Hans-Hermann Trost, der
im Museum der Moderator ist.
Die Westsektoren habe es
aber nur in Berlin gegeben.
„Es müsste also richtigerweise
heißen: in den drei westalliier-
ten Besatzungszonen“, sagt
Trost.

Die Gemeinde will nach ei-
ner Anfrage der HNA die Be-
schilderung „unverzüglich
prüfen“, sagte Martin Knopp,
Fachbereichsleiter für Tiefbau
und Straßen-
unterhaltung
in Fuldatal.
„Wenn sich
herausstellt,
dass dort et-
was Falsches
steht, dann
werden wir
das natürlich
korrigieren.“

HINTERGRUND, ZUR PERSON

Darum geht es: Das Zusatzschild an der Edward-Tenenbaum-Straße in Fuldatal-Rothwesten enthält offenbar zwei Fehler. Der Namensgeber, der 1948
das „Konklave von Rothwesten“ leitete, wurde nach Angaben eines Berliner Wissenschaftlers bereits 1921 geboren. Und die D-Mark wurde in den drei
westalliierten Besatzungszonen eingeführt, nicht nur in den Westsektoren. Foto: Schaffner

Sie freuten sich über den Besuch des Berliner Professors: Hans-Hermann
Trost (links) und Bernd Niesel vom Fuldataler Währungsreform-Museum,
hier mit einem Original-Geldtransporter, mit dem im Jahr 1948 die D-Mark
ausgeliefert wurde. Foto: Malmus
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Ephesus & Kupille

Überraschung
fürs Lisbeth

Eigentlich haben wir in un-
serem hohen Alter ja ge-
dacht, wir könnten ’s Lis-

beth nicht mehr überraschen.
Aber es geschehen noch Zeichen
und Wunder. Montagabend zum
Beispiel. Da sitzt ’s Lisbeth vor
der Glotze, schaut Frauenfuß-
ball. Und als es schon in De-
ckung gegangen war, weil es mal
wieder eine fundierte, aber nicht
so freundliche Stellungnahme
zum Frauenfußball erwartet hat-
te, setzten wir uns ganz lieb zum
Lisbeth, guckten mit und feuer-
ten die linke Außenverteidigerin
der Deutschen an. Als ’s Lisbeth
ganz verdutzt dreinblickte, klär-
ten wir es auf: Carolin Simon,
Nordhessin, Baunatalerin, Quasi-
Kasselerin also, unsere Frau in
der Nationalelf. Da hat ’s Lisbeth
gestaunt – und als es schon
längst eingeschlafen war, haben
wir uns noch bis zum Ende das
0:0 angeschaut. Euer Ephesus

Zur Person
EDWARD ADAM TENENBAUM (1921-1975) war ein US-amerikanischer Offi-
zier und Ökonom. Der aus New York stammende Sohn polnisch-jü-

discher Emigranten studierte Wirtschaft an der Yale
University (USA) und schloss sein Studium als Jahr-
gangsbester ab. 1942 wurde er in die Armee einge-
zogen und ließ sich als Offizier in psychologischer
Kriegsführung ausbilden. 1945 wurde er nach
Deutschland abkommandiert, wo er im April als ers-
ter US-Offizier das Konzentrationslager Buchenwald
(Thüringen) betrat. Nach dem Krieg formulierte er
als Leiter des „Konklaves von Rothwesten“ die Vor-

gaben für die Einführung der D-Mark. Tenenbaum arbeitete später
als Finanzberater beim Internationalen Währungsfonds und bei der
Weltbank. Er starb 1975 bei einem Verkehrsunfall. (rax)

Konklave fand im Geheimen statt
Auf dem Gelände der ehema-
ligen Fliegerhorst-Kaserne
am Rande von Rothwesten
wurde 1948 der Grundstein
für die D-Mark gelegt. Die US-
amerikanischen Besatzer hat-
ten in Bad Homburg elf füh-
rende Finanzexperten in ei-
nen abgedunkelten Bus ge-
setzt und in geheimer Missi-
on nach Fuldatal gebracht.

Im „Haus Posen“, wo sich
heute das Museum befindet,
mussten sie sieben Wochen
lang hinter Schloss und Riegel
unter der Leitung Edward Te-
nenbaums die Einführung der
D-Mark vorbereiten. Außer-
dem wurden sie von US-Mili-
tärpolizisten mit Maschinen-
pistolen bewacht. Auf Grundla-
ge dieses „Konklaves von Roth-

westen“ kam es am 20. Juni
1948 zur Auszahlung der neu-
en Währung. (rax)

Geöffnet hat das Wäh-
rungsreform-Museum am ers-
ten Samstag im Monat. Der
Eintritt ist frei. Kontakt: Haus
Posen, Edward-Tenenbaum-
Str. 1, Fuldatal, Tel. 05 61 /
8 20 24 42.

H I N T E R G R U N D

se auf die Unglücksursache ge-
geben. Er habe berichtet, in
der Nacht noch gearbeitet zu
haben. Mindestens ein Akku,
den er für den Modellbau be-
nötige, sei explodiert.

Den Sachschaden beziffert
die Polizei mit rund 20 000
Euro. Die Löscharbeiten dau-
erten bis gegen 4 Uhr. Von der
Detonation waren zahlreiche
Anwohner aus dem Schlaf ge-
rissen worden. Einer von ih-
nen ist Gerhard Schmelzer. In
die Dunkelheit hinein habe er
gefragt, ob jemand da sei, be-
richtete er der HNA. Der ver-
letzte Firmeninhaber habe
ihn daraufhin aufgefordert,
die Feuerwehr zu rufen. (ket)

Gesicht, an der Schulter und
im Nacken zu“, berichtete Po-
lizeisprecher Jörg Alles. Au-
ßerdem habe der Geschäfts-
mann eine Rauchgasvergif-
tung erlitten. Er wurde mit ei-
nem Rettungswagen ins Klini-
kum Kassel gebracht. Weitere
Personen hätten sich nicht in
dem Gebäude aufgehalten.

Die Polizei geht davon aus,
dass ein technischer Defekt
Ursache für die Explosion war.
„Hinweise auf eine vorsätzli-
che oder fahrlässige Brandstif-
tung haben sich nach dem
derzeitigen Ermittlungsstand
nicht ergeben“, sagte der Spre-
cher. Der Firmeninhaber hatte
der Polizei selbst noch Hinwei-

KAUFUNGEN. Nur eine ge-
borstene Fensterscheibe und
Rußflecken an der Backstein-
fassade der ehemaligen Post in
Oberkaufungen erinnerten
am Dienstagmorgen noch an
die dramatischen Szenen, die
sich wenige Stunden zuvor in
der Biester Straße abgespielt
hatten: Gegen 1.40 Uhr war es
in den Räumen eines Modell-
baubetriebs zu einer Explosi-
on gekommen.

Trotz des dichten Qualms,
der sich in den Geschäftsräu-
men im Erdgeschoss ausbrei-
tete, konnte sich der Inhaber
der Firma noch auf die Straße
retten. „Bei der Explosion zog
er sich Brandverletzungen im

Nächtliche Explosion bei Modellbauer
Oberkaufungen: Firmeninhaber erlitt Brandverletzungen – Polizei geht von technischem Defekt aus

Akku explodiert? Im Erdgeschoss des ehemaligen Postgebäudes in
Oberkaufungen kam es Dienstagnacht zu der Explosion. Foto: F. Müller

KAUFUNGEN. War der Tod
des Pferdes einer Halterin aus
Kaufungen zu verhindern?
Diese Frage stellen sich Tier-
schützer im Falle der verwahr-
losten Pferde im Ortsteil Nie-
derkaufungen. Wie berichtet,
hatte eines von zwei Tieren
nach schwerer Krankheit ein-
geschläfert werden müssen.
Das hatte Dr. Wolfgang Kähn
aus dem Leitungsteam der
Kaufunger Tierklinik auf
Nachfrage der HNA mitgeteilt.

„Diese Information hat uns
überrascht“, sagte Tierschüt-
zerin Nathalie Hetze jetzt im
Gespräch mit der HNA. Eine
Woche vorher habe man ih-
nen noch erzählt, dass das
Pferd gesund sei. „Was für
eine Krankheit soll das sein,
die innerhalb einer Woche
zum Tod eines Pferdes führt?“

Haltung überprüft
Das Veterinäramt des Land-

kreises sieht keinen Hand-
lungsbedarf. „Der Tierarzt aus
Kaufungen ist ein Pferdeex-
perte, auf dessen Einschät-
zung wir uns verlassen“, so
Sprecher Harald Kühlborn.
Man habe auch die jetzige Hal-
tung des Pferdes, welches
nach dem Tod des ersten auf
eine Wiese zwischen Kaufun-
gen und Nieste gebracht wur-
de, überprüft. „Unsere Ein-
schätzung der Tierhaltung un-
terscheidet sich in diesem Fall
stark von der Wahrnehmung
der Tierschützer.“

Mitarbeiter suspendiert?
Unterdessen soll nach Infor-

mationen der Tierschützer ein
Mitarbeiter aus dem Kaufun-
ger Ordnungsamt kurz vor der
Suspendierung gestanden ha-
ben, weil er persönlich in den
Umgang mit der Pferdehalte-
rin verwickelt gewesen sein
soll. Die stellvertretende Bür-
germeisterin der Gemeinde,
Doris Bischoff, sagte auf Nach-
frage der HNA: „Es wurde kein
Mitarbeiter des Ordnungsam-
tes suspendiert“. Weitere Aus-
künfte zu Personalangelegen-
heiten könne man aus daten-
schutzrechtlichen Gründen
nicht geben. (ali)

Kreis:
Dem Pferd
geht es gut
Veterinäramt hat
Haltung überprüft
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