
Freitag, 20. April 2018 Schwalmstadt 

Spaziergang durch das historische Treysa 
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überflutet : Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1955 und zeigt im Vordergrund die Brauerei Haaß Treysa, deutlich zu sehen ist die Stadt bei Hochwasser. 

·gt die inzwischen zugeschüt
Am schenkeb?rn: l;>iedAufHnah~:a ~kapelle, entstande n etwa um 
tete Quelle v1s-a-vis er osp 
das Jahr 1942. 

Stadtbekannt: Das Foto d 

h
Stadtpolizisten , im Hinte~:u:;i~:J~e;-Jahren zeigt die früheren 

en. •e reysaer Totenkirche zu se-

Stadt in 
Bildern 
Fotos aus Sammlung 

N ach dem großen Erfolg 
der Dia-Spaziergänge 

durch Treysa und Ziegenhain 
im vergangenen Jahr soll es 
nun wieder eine Schau nut 
weiteren , unveröffentlichten 
Fotografien in Treysa geben . 
Hierzu laden der Stadtge
schlchtlic he Arbeitskre is und 
der Verein für Hessische Ge
schichte und Landeskunde für 
nächsten Mittwoch . 25. April , 
in die Hospitals kapelle ein. Be
ginn ist um 19.30 Uhr. 

Uwe Schmidt zeigt weit 
über 100 Dias von Treysa, die 
teilweise schon mehr als 100 
Jahre alt sind , heißt es dazu in 
einer Pressem itteilung . Zu se
hen sein werden Straßenan
sichten und Häuser , die es 
heute schon lange nicht mehr 
gibt sowie lokale Persönlich
keite n , die zum damaligen 
Stadtbild gehörten . Beispiels
weise dürfte der alte Scheuer
mann - ein Hephata-Original -
noch vielen Menschen ein Be
griff sein, ebenso wie die 
Stadtpolizisten und die Leh
rerman nschaft des früheren 
Gymnasiums , dem he utigen 
Hospital. 

Der Eintritt zur Schau ist 
frei. (sro) 

f"otos: Repros Uwe Schmidt/nh 
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Der alte Scheuermann· Er af 1 zehnte fang mit seine,.;, Es!, Ji~ ~ H':f,h~ta-Original und fuhr Jahr
gendheim Heimatfreude , hier etw! u:.,e;t;;
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~0 n Hephata zum Ju-
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• • d D foto aus dem Jahre 1963 zeigt 

Bauarbeiten in der lnnensta t as . der Wagnergasse/Ecke 
eine Szene der Straßenern euerung m 
Bahnho fstraß e. 

Seite~ 

Steht längst nicht mehr: Dieses Haus in der Steingas
se/ Ecke Wagnergasse stand 1953 kurz vor dem Ab
riss. 

Bekannt : Die Lehrermannschaft des früheren Gymnasiums, dem 
heuti gen Hospital. Das Gymnasium war von 1908 bis 1930 in den 
Räumen untergebrach t. 

Markant: Die Aufnahme zeigt den Hexenturm 
an der früheren Steintorbrück e gelegen, etwa 
um 1900. 


