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Informationen und Geschichten aus Mellnau von gestern und heute

Ehrung fiir den Mellnauer Kuckuck durch
Bundesfinanzminister Waigel

Foto: Deutsche Presse-Agentur

Neue SerieZéZ£7?§ééZ;é7@5’-'Ei 
Nicht erst heute und in den Ietzten

Jahren, sondern auch schon fruher ka-
men immer wieder Menschen nach
Mellnau, die in unserem Ort Zuflucht
suchten -- Menschen die aus ihrer Hei-
mat fluchten muf5ten.

Die Grunde fur den Verlust ihrer Hei-
mat waren und sind sehr verschieden.
Manche wurden in der Folge des zwei-
ten Weltkrieges aus ihrer ostpreuBi-
schen Heimat vertrieben, andere aus
Ungarn weil sie Deutsche waren. Man-
che verloren innerhalb Deutschlands
ihre Heimat durch Bombenangriffe und

wieder andere flohen hierher z.B. we-
gen des Burgerkriegs in Bosnien.

Meist verloren sie aui5er ihrer Heimat
auch all ihr Hab und Gut und oft genug
auch Famiiienmitglieder.

Der Zufluchtsort Mellnau bedeutete
und bedeutet nicht immer eine herzIi~
che Aufnahme mit offenen Armen.
Trotzdem fanden manche hier ihre
zweite Heimat.

Der Mellnauer Kuckuck will mit sei-
ner Serie ,,ZufIucht in MeI|nau" den Le-
bensweg Betroffener nachzeichnen.

Siehe Seite 10

,,Bekannt|ich gibt es nichts umsonst", ist ein
beliebter Ausspruch von Bundesfinanzmini-
ster Theo Waigel. ,,Eine Ausnahme macht da
allerdings eine kleine Dorfzeitung in Mittelhes-
sen mit dem etwas schelmischen Namen Mell-
nauer Kuckuck. Die bekommen die Dorfbe-
wohner namlich umsonst!"

So stellte Theo Waigel (CSU) unsere Zei-
tung vor der Jahresversammlung der ober-
badischen Mittelstandsvereinigung vor, die
alljahrlich den Preis fur das ,,innovativste
Medienangebot mit dem besten Preis-Lei-
stungs-Verhaltnis" verleiht. In diesem Jahr
ging der Preis an den Mellnauer Kuckuck.

In seiner Laudatio nahm Waigel naturlich
Bezug auf die aktuelle Steuerdiskussion und
freute sich, dai3 der Mellnauer Kuckuck zu
den wenigen Medien gehore, die ihn ,,bisher
noch nicht der Steuerluge bezichtigt hatten”.

Da der Kuckuck kostenlos sei, beeintréchtige
er auch nicht die Kaufkraft der Mellnauer und
gebe damit auch eindeutig ein positives wirt-
schaftpolitisches Signal. Selbst auf dem Um-
weg der geplanten Mehrwertsteuer-Erhohung
konne er die Mellnauer Geldbeutel nicht zu-
satzlich belasten, weil ohne Kaufpreis natiirlich
auch keine Mehrwertsteuer anfallt.

Die Dorfzeitung werde zwar durch Wer-
bung finanziert, doch die Anzeigenpreise
seien derart niedrig, daB den inserierenden
heimischen Unternehmen und Handwerks-
betrieben noch genugend Luft fur andere In-
vestitionen bleibe. So konne man mit Zuver-
sicht auch auf eine positive Entwicklung des
regionalen und insbesondere des Mellnauer
Arbeitsmarktes hoffen, betonte Waigel.

Daruberhinaus aui3erte sich der Finanzmi-
nister auch sehr Iobend uber den redaktio-
nellen Inhalt des Kuckucks, der eine wichtige
Rolle im kulturellen Leben und den sozialen
Beziehungen der Dorfbewohner spiele.

Beim Stichwort Soziales fiel Theo Waigel,
mit Blick auf seinen Ministerkollegen Nor-
bert Blum, spontan ein, dail bei diesem vor-
bildlichen Konzept einer Dorfzeitung die
Mellnauer Rentner auch in Zukunft bei we-
sentlich reduzierter Rente nicht auf ihre ge-
liebte vierteljahrliche Kuckuck-Lekture ver-
zichten muBten.

Und so ware es fur ihn eine Ehre, meinte
Waigel abschlieiiend, den mit 10000 DM do-
tierten Preis an den Mellnauer Kuckuck zu

Verleihen' Mehr dazu auf Seite 5
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Marlene Heldmann fiir iiber zwiilf Jahre
ehrenamtliche Téitigkeit vom Ortsbeirat geehrt

Im Auftrag der Stadtverord-
netenversammlung und des
Magistrats der Stadt Wetter
ehrte Ortsvorsteher Heinz
Schumacher wahrend der 6f-
fentlichen Ortsbeirats-Sitzung
am 24. Februar 1997 Marlene
Heldmann fur uber 12 Jahre
ehrenamtliche Mitarbeit in

der Seniorenbetreuung der
Stadt Wetter.

In Gegenwart von Stadtrat
Hermann Hahn, der die Gl(jck~
wunsche des Magistrats und
die Ehrenurkunde uberreich-
te, verlieh der Ortsvorsteher
die ,,SiIberne Ehrennadel" der
Stadt Wetter an Marlene Held-
mann.

Als kleines zusatzliches
Dankeschbn erhielt sie noch
ein Bild iiberreicht. In seiner
Ansprache zu dieser Ehrung
wurdigte der Ortsvorsteher
die Mitarbeit von Marlene
Heldmann und aus diesem
AnIaiS auch die Tatigkeit der

Erster Stadtrat Hermann Hahn iiberbringt die Gliickwiinsche des
Magistrats der Stadt Wetter und iiberreicht die Ehrenurkunde. Ein

Bild als kleines Geschenk und die ,.SiIherne Ehrennadel" der
Stadt Wetter erhielt Marlene Heldmann aus den Handen von Orts-
vorsteher Heinz Schumacher.

anderen ehrenamtlichen Hei-
ferinnen im Stadtteil Mellnau.
Es sind dies Erika Balzer, Eve-
lin Dippel, Christa Hallenber-
ger, Lydia L6wer-L6lkes, Doris
KI6s-Nickel, Elvira Schuma-
cher und Hilde Schumacher.

Einige davon sind auch
schon seit uber zehn Jahren
als Helferinnen tatig und wur-
den dafur bereits vom Land-
kreis Marburg-Biedenkopf ge-
ehrt.

Die Mitarbeit in der Seni-
orenbetreuung erfolgt bei den
stadtischen Seniorentreffen.
Neben den vorbereitenden
Arbeiten, dem Bewirten mit
Kaffee und Kuchen, und dem
ansch|ief$enden Reinigen des

Fotos: Erich Schumacher

Dorfgemeinschaftshauses, ha-
ben die Helferinnen auch
schon mit manchen Iustigen
Sketchen und Vortragen zur
Unterhaltung beigetragen.

Auch die Betreuung unserer
élteren Mitbijrgerinnen und
Mitbijrger bei den Senioren-
fahrten des Landkreises
geh6rt zu den Aufgaben der
Helferinnen.

Solch ehrenamtliches Enga-
gement fur die Gemeinde und
hier insbesondere fur die élteren
Mitburger Iaf3t sich nicht in Mark
und Pfennig aufrechnen und so
kann mit einer solchen Ehrung
wenigstens eine entsprechende
éffentliche Anerkennung ausge-
sprochen werden.
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Seite 4 Kommunalwahl

So haben die Mellnauer gewéihlt bei der
Kommunalwahl 1997: f
Ortsbeirat Mellnau "\/L\\X?

Konrad lliethelm Hermann Heinz Heinz Stelrhan Marget Alfred Heinz-[lttn KarI7Heinz Helmut

Dippel Kliis-Nickel Hahn Schumacher Belzer Lii lies Die I Schulze Schumacher Lind Bomemann

Der neugewéhlte Ortsbeirat von Mellnau I - I1i<=hf 99W5h|t - |

Stadtparlament Wetter

Wetter Strmmen 4779
Insgesamt Prozent 656 6

Stimmen 422
Me na" Prozent 664%

Wahlbet CDU

1502
32 3 °A

23 2 ° 60 °o % °o

SPD Grune FDP

2415 4
5 °o 97°0 59%

Frere BgWahlbet. CDU SPD Grune PDS Chr Mltte Republ

28 2215 483 1 32
24°o 18‘V 04° 86° 5°o9 Prozente678% 332% 373%110A> Strmmen

Stimmen 4

4 1395 2128 6

Prozente 657% 298% 454% 857 35°o 13° 03° 95° 1 o

32°o 057 00° 85‘V 19%

' ` 52 278
I 0 I 1/9 / I / I /

" ' 95 246 40 28
, , A, ,1 / 9,8 6,8 /

Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf
" FDP . ' _ ` .

- Stimmen 124498 40531 45471 13316 78 05 6633
Kr IS ,,,, ° , / , , , A, , A, ,4/

' 795 39 163 so is 446 84
, , , ,,,/,A,,A,,A,_,8_A,_
22 83 231 38 13 2 0 35 8

, , / , , , , / , , , A ,J ,M9|||\3l| Prozente 66 4 % 20 3 °, 56 3 % 9 3 ‘V

Maifeuer der Burschenschah Mellnau '“°*“°"=°‘§°“
Wie jedes Jahr veranstaltet

auch in diesem Jahr wieder
die Mellnauer Burschenschaft
ihre Vormai-Feier mit Maifeu-
er. Auch dieses Jahr wird wie-
der am Abend des 30. April
neben dem Sportplatz das
grol'5e Maifeuer entziindet.

Leider muB auch in diesem
Jahr wieder festgestellt wer-
den, dal3 bereits zahlreich Un-
rat dort abgelagert wird, of-
fenbar in der Hoffnung, dies

k6nne beim Maifeuer mit ver-
brannt und damit ,,entsorgt"
werden.

Die Burschenschaft m6chte
alle Mellnauer darauf aufmerk-
sam machen, dort nicht wahl-
los Unrat- und Baumschnitt ab-
zulagern, denn alles mui5 am
Vortag des Feuers nochmals
u hi ht twerdenmgesc c e .

Wer dennoch Holzabfélle
oder Baumschnitt iibrig hat
und fiir das Maifeuer zur Ver-

fiigung stellen méchte, soll
sich mit dem Vorstand der
Burschenschaft in Verbindung
setzen. Ansprechpartner sind
Heinrich Busch, Andreas
Br6ssel oder Thomas Fiéder.

Ansonsten Iédt die Bur-
schenschaft alle Mellnauer
und Gaste herzlich ein, bei
Wilirstchen und kiihlen Getran-
ken in den Mai zu feiern und
mit dem Maifeuer die ,,b6sen
Geister" zu vertreiben.

Stall fijr 2 Pferde in Mell-
nau zu mieten gesucht.
Angebote an: Telefon
(06423) 7356

Wer ist im Besitz der
Gymnastikmappe von
Margot Diehl? Bitte mel-
den bei: Telefon (06423)
7356
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Verléingerung des Liefervertrages heim DGH
- Jetzt alle Biersorten miiglich -

Fur das Dorfgemeinschafts-
haus bestand seit Ende 1985
eine Liefervereinbarung mit
der ehemaligen Firma Getran-
kevertrieb Kenneth Schmidt
in Miinchhausen. Der Vertrag
war fur die Dauer von 10 Jah-
ren abgeschlossen und bein-
haltete im Gegenzug die Aus-
stattung des Dorfgemein-
schaftshauses mit Thekenan-
lage einschliel3lich Kuhlung
sowie des Mobiliars fiir die
Kegelbahn und teilweise des
Feuerwehr-Aufenthaltsraums.

Mit dem bisherigen Liefe-
ranten war man zufrieden. S0
ist jetzt eine Verlangerung des
Vertrages vereinbart worden
mit dem Rechtsnachfolger der
Firma Kenneth Schmidt, der
Firma Schmidt und Schweit-
zer oHG in Munchhausen,

wieder fijr 10 Jahre und ruck-
wirkend ab dem 30. Novem-
ber 1995.. Fur die Stadt ist
dies ohnehin die gunstigste
Losung, denn ein neuer Ver-
tragspartner héitte auch eine
neue Ausstattung Iiefern mus-
sen.

Dies konnte in diesem Fall
entfallen, da Thekenanlage
und Mobiliar noch in einem
guten Zustand sind. Die Kuh-
lung fur das Fal3bier wurde
erst vor rund 3 Jahren auf Ko-
sten der Firma Schmidt und
Schweitzer erneuert und ver-
bessert.

In den Verhandlungen zwi-
schen dem Geschaftsfuhrer
Kurt Schmidt und Ortsvorste-
her Heinz Schumacher und
dem Ortsbeirat wurde eben-
falls eine Gegenleistung in

Form eines Geldbetrages fur
das DGH und eine Sachlei-
stung vereinbart. Den Geldbe-
trag kann der Ortsbeirat fur
Verbesserungen oder Erneue-
rungen an oder im DGH ver-
wenden.

Die Mieter oder Benutzer
des DGH's sind verpflichtet,
Biere und alle alkoholfreien
Getranke aussch|iel3lich bei
der Firma Schmidt u. Schweit-
zer zu beziehen. Dies ist fester
Bestandteil des Benutzerver-
trages zwischen Stadt und
Nutzer des Dorfgemein-
schaftshauses.

Dafur ist man jetzt nicht
mehr Brauereigebunden, d.h.
beim Bier konnen die DGH-
Nutzer jetzt auch aus der Viel-
zahl der Angebote des Liefe-
ranten frei auswahlen.

Fortsetzung von Seite 1:

Ehrung liir den  
Tja, so einen Preis in Hohe

von 10000 Mark konnten wir
gut gebrauchen. Ein Blick auf
das Datum dieser Kuckuck-
Ausgabe macht aber deutlich,
es ist mal wieder soweit: es ist
der 1. April. Und so wird es zur
Gewifiheit. 10000 Mark aus
den Handen vom Bundesfi-
nanzminister? Das kann nur
ein April-Scherz sein!

Erfreulich fur die Mellnauer
ist allerdings, alle Fakten Uber
den Kuckuck sind tatséchlich
wahr. Er ist kostenlos, die An-
zeigenpreise sind niedrig und
selbst mit niedrigster Rente
mul3 man nicht auf den Kuc-
kuck verzichten.

Alles andere ist frei erfun-
den. Wer jedoch die bundes-
deutsche steuerpolitische De-
batte der Ietzten Monate in-
tensiv verfolgt, der weilS, da|'5
zumindest das Niveau der Po-
Iitikeraussagen keineswegs
serioser ausféllt, als unser
Aprilscherz.

Und naturlich - April, April!
- auch das Foto ist nicht echt,
sondern im Computer mani-
puliert.

Was die Finanzen angeht,
so bleibt uns als Kuckuck-Re-
daktion nur weiterhin auf
Selbsthilfe zu vertrauen und
darauf zu hoffen, daB noch
weitere Mellnauer ihre Unter-
stutzung durch eine F6rder-
mitgliedschaft anbieten.

sagt die Redaktion des Mellnauer Kuckuck und des
Mellnauer Gemeinde-Archivs e.V. an die

Burschenschalt Mellnau,
die den Mellnauer Kuckuck mit einer grof$zugigen

Spende bedacht haben. Damit tragen sie ganz
erheblich dazu bei, dafS die Herausgabe des

Kuckucks fur die Zukunft gesichert wird.
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Kr6ten-Wanderung

Erdkroten Fanger unterwegs
Es ist wieder so weit: Die

Aktiven der Gruppe Wetter
des Naturschutzbundes
Deutschland (NABU) werden
in den néchsten Tagen ent-
Iang der KreisstraBe 1 zwi-
schen Mellnau und Simtshau-
sen einen Krotenfangzaun er-
richten. Die Mellnauer wissen
sicher, daB der Zaun in H6he
des Sportplatzes zu finden ist.
Notwendig ist dieser Auf-
wand immer noch, denn die
erst im Herbst 1996 angeleg-
ten Laichgewasser ,,|n der
Wetter" werden von den Erd-
kréten sicher erst nach und
nach angenommen. Die Natur
braucht halt Zeit und es ist
fraglich ob und wann die
,,UmIeitung" gelingt.

Die Gefahr, daf$ auch in die-
sem Jahr wieder Erdkréten
auf ihrem Weg zu den Laich-
gewassern (Lowers Fischtei-
che) uberfahren werden, ist
sehr groB. Gerade in warmen
und regnerischen Nachten
springen die Kroten massen-
weise Liber die Stral'Se. Der
Zaun soll daher nicht nur die
Autofahrer vor einer Rutsch-
partie auf plattgefahrenen
Krotenleibern sondern in er-
ster Linie die Kroten selbst
schutzen.

Die Aktion wird von Her-
mann Schmack aus Aménau
geleitet. Er ist der Vorsitzende
der Gruppe Wetter des Natur-
schutzbundes Deutschland

denn die Fangbehalter am
Zaun mussen jeweils mor-
gens geleert und die gefange-
nen Krdten und Bergmolche
zu den Teichen getragen wer-
den. Dazu mussen erhebliche
Wegeleistungen erbracht wer-
den, denn unsere Aktiven
kommen ausschIiefS|ich aus
den anderen Stadtteilen.” Der
Aufwand lohne sich aber,
denn immerhin gelange es,
der Erdkrote, einer bedrohten
Tierart, im heimischen Raum
das iiberleben zu sichern, sag-
te Hermann Schmack. Da die
Larven (Kaulquappen) der
Erdkrote von Fischen ver-
schmaht werden, konnen sie
auch in Fischteichen aufwach-
sen.

Erdkréten sind éufSerst
nutzlich. Sie ernahren sich
von Wurmern, Schnecken,
Asseln, Spinnen und Insekten,
die sie auf ihren nachtlichen
Streifziigen erbeuten. Fruher
wurden sie oft als ,,haBIiche
Kréten" abgetan. Aber inzwi-
schen erkennt man ihre Be-
deutung als kostenlose Helfer
bei der Bekampfung von lasti-
gen `I1eren im Garten.

Ein ausreichender Kroten-
bestand erspart so den Ein-
satz von vielen Kilogramm
giftiger Chemikalien. Aber der
kann nur erreicht und gesi-
chert werden, wenn sich die
Erdkroten in jedem Jahr aus-
reichend fortpflanzen konnen.

(NABU) und meint dazu: ,,Wir
haben sehr viel Arbeit damit, Otto Niedzie/la, Wetter

Info-Telefon: (06423) 2240, 7384

Ende Miirz his Anfang April sind entlang der Stralie nach Simts-
hausen wieder die Kriitenfangziune zu sehen, die von den Mitglie-
dem der Ortsgruppe Wetter des Naturschutzhundes Deutschland
(NABU) in miihevoller Arbeit aufgestellt werden. Erdkriiten und
Bergmolche kehren zur Fortpflanzung immer wieder zu dem sel-
ben Laichgewiisser zuriick, wo sie selbst aus ihren Eiern schliipf-
ten. Wie sie sich dabei orientieren, weifi man noch immer nicht
genau; man vermutet aber, dai! es mit dem Erdmagnetield zu tun
hat. Die im hieliigen Raum heheimateten 11ere miissen dazu auf ih-
rer niichtlichen Wanderung die KreisstraBe etwa auf I-l6he des
Sportplatzes iiberqueren, wo die Gefahr droht, dali die meisten
von ihnen iiberfahren werden.
Autofahrer sollten die aufgestellten Kriitenfangziiune zu schétzen
wissen, denn fiir sie wird die Unfallgefahr vermindert. Vor allem
aber soll damit das Leben der vom aussterben bedrohten Erdkrii-
ten gerettet werden. Im Ietzten Friihiahr wurden hier allein 650

Kriiten gefangen und konnten so ihren Weg zum Laichgewasser
Ullb8SCh8d€tf0l1$8tZ8l\. Fotos: Erich Schumacher
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Die Erdkrote
Die Erdkrote ist eine grol'$e.

plumpe, sehr kraftig gebaute
Krote. Voll ausgewachsen er-
reichen die Weibchen der
gr6lSten Formen bis zu 15 cm
Korperlange. Die Erdkrote ist
die groBte und haufigste eu-
ropaische Krote.

Sie besitzt zumeist eine ein-
heitlich braune, dunkelbraune
oder ockerfarbene Korperféir-
bung, die ohne deutliche Be-
grenzung in die weiBliche,
braunliche bis graue Farbung
der Unterseite ubergeht. Der
Bauch kann ungezeichnet
sein, oft tragt er aber eine
dunkle Marmorierung.

Je nach Alter variiert die
l<orpergr6Be besonders stark
bei den Weibchen, die zu-
meist deutlich gr6l$er als die
Mannchen sind. Der Gr6lSen-
unterschied auBert sich be-
sonders auffallig bei der Wan-
derung zum Laichplatz. Nicht
selten Iassen sich Mannchen,
die ein Weibchen unterwegs
trafen, von diesem ohne
nennenswerte Behinderung
uber Hunderte von Metern
zum Laichgewasser hucke-
pack tragen.

Die gesamte Ruckenseite
der Erdkrote Liberziehen mehr
oder weniger stark hervortre-
tende, gr6Bere und kleinere
Warzen. Sie stempeln die Erd-
krote zum ,,halSlichen Tier".
Die Iris glanzt goldgrun bis
kupferfarben. Die Pupillen ste-
hen waagerecht. Die Erdkrote
besitzt relativ Iange Hinterbei-
ne. Sie hupft und klettert,
kann aber nicht so geschickt
laufen. Das Laufen ist viel-
mehr ein eher langsames, be-
dachtig wirkendes Gehen. Be-

unruhigt oder in Gefahr ver-
sucht sie, durch Hupfen zu
entkommen.

Die vorwiegend nachtlich ak-
tive Erdkrote kommt in den er-
sten warmen Friihlingsnachten
aus dem Winterquartier hervor.
Regen und Aul3entemperatu-
ren Uber 10° C. losen dann
meist die Laichwanderung aus.
Die Fortpflanzungsperiode dau-
ert kurze Zeit; oft ist schon nach
wenigen Nachten Ende
MérdAnfang April fur den
gr6l3»ten Teil des Erdkrotenbe-
standes die Fortpflanzung ab-
geschlossen.

Der warme Flegen weckt die
Tiere in ihren Winterquartie-
ren, die sich frostgeschiitzt
unter Brettern, grol'Seren Stei-
nen, Laub oder Buschwerk im
Iockeren Boden befinden.

Von allen Seiten stromen
sie nun zu jenen Gewéssern,
an denen sie selbst aufge-
wachsen sind - zu dem Laich-
platz, auf den die Kroten ge-
pragt sind, seit sie das Wohn-
gewasser bei der Umwand-
Iung von der Kaulquappe zum
Lurch verlassen haben.

Fuhrt die Wanderung uber
Straisen, so fallen die Kroten
oft in groi$en Massen dem
Verkehr zum Opfer. Wie sie
den Weg zu ihren Gewéissern
finden, das ist noch immer
weitgehend unerforscht. Da
sie nicht uber gr6l3ere Distan-
zen sehen konnen, sind sie
nicht imstande, nach ihrem
Gewasser Ausschau zu hal-
ten. Zusammenhé-inge mit
dem Erdmagnetfeld und den
Mondphasen werden vermu-
let.

Que//e:
Steinbachs Naturfdhrer
Lurche und Kriechtiere

Q Q,

Foto mitte: Johannes Brie/, Unterrosphe

Auf ihrer Wanderung zum Laichgewiisser (siehe Kane unten) las-
sen sich die kleineren Miinnchen der Erdkriite von den Weibchen
Huckepack tragen (Bild oben). Auch der Bergmolch (Bild unten
links) hat den gleichen Lehensraum. wie die Erdkriite, und wan-
dert im Friihiahr zu seinem Laichgewiisser. Der Bergmolch ist
ebenfalls nachts aktiv. Tagsiiber Iebt er verborgen in vielerlei Ver-

stecken, wie unter Steinen oder Moospolstem. besonders gern
aber unter verrottendem Fallholz und in Aushiihlungen zwischen
Wurzelwerk von Biumen.



nenoviefung der Burg Mellnau 1927 his 1935
Eine umfangreiche Siche-

rungs- und Renovierungsmal3-
nahme der Burgruine steht
heute kurz bevor. Die Kosten in

Hohe von voraussichtlich 307
000 Mark werden zu gleichen
Teilen von der Stadt Wetter und
dem Landkreis getragen, plus
einem Anteil von der Denkmal-
pflege. Vom Stadtparlament
Wetter und dem Kreisparla-
ment wurde der entsprechende
Haushalt bereits verabschiedet,
der Kreishaushalt muB jedoch
noch vom Regierungsprasiden-
ten genehmigt werden.

Parallel zu dieser Mal5nahme
ist auch wieder die Diskussion
entstanden um ein gastronomi-
sches Angebot nahe der Burg
(siehe Mellnauer Kuckuck 1/97).

Aus diesem An|al3 werfen
wir einen Blick auf die Zeit vor
etwa 70 Jahren, Ende der
zvvanziger Jahre, als es eben-
falls hektische Aktivitaten um
die Erhaltung der Burgruine
gab. Die folgenden Auszuge
aus dem damaligen amtlichen
Schriftverkehr lesen sich span-
nend, wie ein Roman. Man ge-
winnt den Eindruck, dal3 sich
an den Problemen bis heute
nicht viel geéindert hat.

12. Oktober 1927
Der Stellvertratende Bezirltskonservetor

an den Landrat desKreises Marburg:

,Vlhe aus Kreisen des Heimat-

schutzes hierher mitgeteilt wird, soll

die Absicht bestehen, die Burg Mell-

nau bei Wetter wiederherzustellen
und auszubauen. Angeblich soll Herr

Bodo Ebhard bereits den Auftrag er-

halten haben, den Entwurf dazu zu lie-

fem. Die Denkmalpflege wiirde es

sehr begriiBen, wenn es Ihnen mog-

lich ware, den Tatbestand zu emtitteln
und hierher mitzuteilen. Da die Ansich-
ten iiber die Burgenrestaurationen
des Herm Prof. Ebhard in Fachkreisen
sehr geteilt sind, ware der Umerzeich-
nete fiir eine baldige RiickaulSerung

ganz besonders dankbar.“

Danach am 19. Oktober
1927 wendet sich der Landrat
schriftlich an Mellnaus Bur-
germeister Busch mit der Fra-
ge: ,Soll die Burg durch Herm Prof.

Ebhard ausgebaut werden? Wer ist

derzeitiger Eigentiimer? Durch wen ist

lnstandsetzung angeregt worden?"

Biirgermeister Busch ant-
wortet am 22. Oktober und
der Landrat antwortet am 25.
Oktober 1927 an den Bezirks-
konservator. Am

7. Mirz 1928
Der Vorsitzende dos Kreisausschusses
an den Bezirkskonservator in Kessel:

,Nachdem von mir angestellten Er-

mittlungen ist der Ausbau der dem
Freiherm von Schutzbar-Milchling

gehiirigen Burg Mellnau beabsichtigt

0b und zu welchem Zeitpunkt dies ge-

schehen kann, ist davon abhangig, ob

und welche Entschadigung der Besit-

zer von seinen in Marokko belegenen

Besitzungen erhalt. Es ist aber vollkom-

men ausgeschlossen, daB Prof. Eb-

hard mit dem Ausbau beauftragt wird,

da bei Ausbau des gleichfalls dem Frei-

herm von Schutzbar-Milchling gehiiri-

gen Schlosses Wommen zvvischen

ihm und Professor Ebhard Differenzen

emstanden sind, die zu einem vollkom-

menen Abbruch der geschaftlichen
Beziehungen gefiihrt haben.“

Auf Anregung des Oberhes-
sischen Gebirgsvereins, der
sich davon Fortschritte bei der
Erhaltung der Burg versprach,
wollte ein Mellnauer dort eine
Schankwirtschaft einrichten.
21. November 1929
Gesuch von Adolf Georgi an den Kreis-
ausschul! des Kreises Marburg (siehe
auch Mellnauer Kuckuck 1/97):

_Der Umerzeichnete bittet um die Er~

laubnis in den Réiumen der Burgmine

Mellnau den Ausschank von alcoholi-

schen Getranken und sonstigen Erfri-

schungen betreiben zu diirfen. Die

Burgruine Mellnau, eine der schbnsten
Punkte Hessens ist im Sommer das
Wanderziel vieler Touristen, deren
Wunsch es schon immerwan kleine Er-

frischungen nach ermiidenderWande-
rung zu sich zu nehmen, um auch eini-

ge Minuten in den Raumen der Burg

verweilen zu kiinnen.

Diesem Wunsche nachzukommen,
bitte ich in den Raumen der auf Anre-

gung des Oberhessischen Gebirgsver-

eins zu ernchtenden Schutzhalle den

Verkauf dieser Erfrischungen betreiben
zu diirfen. In besonderen Begriindung
bitte ich noch darauf hinweisen zu diir-

fen, dal! der Haupterlds aus genann-
tem Verkauf zur Erhaltung der Burgmi-

ne durch den OHGV dienen soll."

Daraufhin bekam der Antrag-
steller am 27. November 1929

einen Fragebogen vom Vorsit-
zenden des Kreisausschul3 iiber
den Biirgermeister zur Beant-
wortung iiberreicht, um heraus-
zufinden, ob ein értliches Be-

durfnis bestehe und ob der ,,Ruf

des Antragstellers im allgemei-
nen und besonders im Sinne
der Gewerbeordnung” sei.

3. Januar 1930
Bilgenneister Busch a. d. Kreisausschulia

bestatigt ,,(...) daB ein brtliches

Bediirfnis fiir die Erteilung der Ge-

stattung zum Betrieb einer Schank-
wirtschaft anerkannt wird."

Es gab jedoch Gegner und
Befiirworter.

22. Februar 1930
Gastwirteverein Marburg und Umge-
bung e.V.. August Briel, Vorsitzender, an
Ortspolizeihohiirde Mellnau:

,Dem Konzessionsgesuche des
Herm Adolf Georgi kbnnen wir nach un-

seren Feststellungen nicht zustimmen,

da zur Zeit kein Bediirfnis vorliegt"

26. Februar 1930
Bundderllotel-. Restaurarl- und Cafe-Air
gestellw/U.G. -Sitz Leipzig - Ortsgnrppe
Marburgan " ` Mellnau:

,Zu dem Amrag des Herrn Adolf

Georgi zu Mellnau auf Erteilung einer

Schankkonzession fiir die Schank-
wirtschaft auf der Burgruine teilen wir

Ihnen mit, dal3 unsererseits kein Be-

denken besteht, da es im Interesse
des Fremdenverkehrs Iiegt."

18. Mirz 1930
Kreisausschuii des Kreises Marburg an
den Biirgermeisten

,Gegen die Erteilung der Konzession

bestehen diesseits keine Bedenken."

23. April 1930
Gemeinderat Mellnau an den Landrat:

,Die beiden Wirtslokale hier im Or-

te sind fiir den Fremdenverkehr nicht
eingerichtet, so dall mancher Wan-
derer enttauscht weiterzieht, um in

Wetter oder anderswo sich zu erho-
len. (der Antragstellers.) ist ein sehr
gewandter, niichterner und anstéindi-

ger Mann, der wohl die sichere Ge~

wahr bietet, dal3 ieder Wanderer zu-

fneden von dannen ziehen wird. Da

das Dorf Mellnau mit seiner alten
Burgruine am Rand des Burgwaldes
gelegen, die Umgebung aus Kiefern-

walder besteht, so ist sicher zu hof-

fen, dal! allmahlich Kranke und Erho-

lungsbediirftige sich hier einfinden.
Aufgrund der vorstehenden Schilde-
rung bitte ich, die Genehmigung er-

teilen zu wollen."

Neben dem Versuch der Errich-
tung einer Schankwirtschaft un-

temahm der Oberhessische Ge-
birgsverein noch weitere Anstren-
gungen zur Erhaltung der Burg-
ruine und hatte auch schon einen
Kostenvoranschlag in Auftrag ge-
geben.

2. April 1930
Kostenanschlag iiber die bauliche Si-

cherung der Burgruine Mellnau von Au-

gust Dauber, Architekt B.D.A:

,,Umfassungsmauem: 2160, RM; An-

sichtsflichen derselben teihfveise neu

zu verblenden in Bruchsteinen und

auszuspeisen: 4211), RM; lnnenansicht
der Mauem desgl.: 8lD,; Neues Mauer-

werk am Turm zur Unterfangung und

Erganzung, in Bruchsteinen: 3906, RM;

Turmansichten einzurijsten, die Fugen

in verlangertem Zementmortel auszu-
giessen und auszuspeisen in Kalkmbr-

tel: 2880, RM; Fiir die Sicherung der

vorhandenen Kellergewbbe und der

Grundmauem der lnnenbauten: 2054,

RM; zusammen: 16000, RM."

Nun kamen allerdings ande-
re Steine ins Rollen.

11. April 1930
Der ` l(asela.d.landrat:

_Wie aus einer Notiz der Oberhessi-
schen Zeitung in Marburg hervorgeht,
hat der Oberhessische Gebirgsverein
das Gelande der Burg Mellnau fiir 90

Jahre gepachtet, um die vorhandene

alte Burg auszubauen und dem Touri-

stenverkehr zuganglich zu machen. Da

es sich um ein Baudenkmal von Be-

deutung handelt, bitte ich ergebenst
dahin wirken zu wollen, dalS bauliche
Arbeiten nicht in Angriff genommen
werden, bevor die Denkmalpflege zu

der Angelegenheit gehbrt ist"

22. April 1930
Der Landrat an den Vorsitzenden des
Oberhess. Gebirgsvereins, Lehrer Walton

,,Wie aus einer Notiz der Oberhes-

sischen Zeitung hervorgeht, hat der
Oberhessische Gebirgsverein das
Gelande der Burg Mellnau fiir 90

Jahre gepachtet, um die vorhandene

alte Burg auszubauen und dem Touri-

stenverkehr zuganglich zu machen.
Ich mache darauf aufmerksam, dal3

vor lnangriffnahme der Arbeiten die

baupolizeiliche Genehmigung einge-
holt und aul3erdem der Herr Bezirks-
konservator in Kassel gutachtlich
gehiirt werden mul3."

12. Mai 1930
Das Preuli. Hochbauamt II an den Land-

rat des Kreises Marburg:
,,nach Besichtigung der Burgruine

Mellnau mit der Nachricht ergebenst

zuriickgesandt, dass es sich nicht emp-

fiehlt, die Genehmigung zum Bau einer
Wirtschaft im Burghofe der Mellnau zu

eneilen, da das Betreten des Burg-

gelandes verboten ist, zumal von dem

Turm der Ruine éfters grosse Steine
herabfallen. Auch die teilweise sehr
hohen Umfassungsmauem sind im

oberen Teile briichig und im Gefiige

locker geworden, so dal! auch hierteil-
weise Steine herabfallen und Voriiber~

gehende gefahrden
Bevor nicht eine griindliche lnstand-

setzung der Burgruine vorgenommen
ist, kann die Besichtigung derselben
durch Fremde nicht zugelassen wer-
den. Auch aus architektonischen Griin-

den empfiehlt es sich nicht den Bau ei-

ner Schankstatte auf dem malerischen
Gelande der alten Burg zuzulassen."



Blick ins Archiv Seite 9

5. Juni 1930
Der Landrat an den Biirgermeister:

,,unter Bezugnahme auf (...das
vorherige Schreiben), unter den
vorliegenden Umstanden bin ich zu

meinem Bedauern nicht in der Lage,

das Konzessionsgesuch an den Herrn

Reg.-Pras. (...) vorzulegen. Ich muB

die Angelegenheit vielmehr vorlaufig

als erledigt ansehen,"

Damit war das Vorhaben
Schankwirtschaft auf der Burg-
ruine gestorben. Der Oberhes-
sische Gebirgsverein liel?> je-
doch nicht locker und wandte
sich nun an den Regierungs-
prasidenten in Kassel, um ihn
auf das Problem aufmerksam
zu machen. Von dort kam dann
folgende Antvvort:

13. August 1930
Der Regierungsprisident Kassel, Di: Frie-

denshurg, an Oberliess. Gebirgsverein:
,,Fiir den Hinweis auf die Burgruine
Mellnau, den Sie mir unter dem 11. Au-

gust d. Js. machen, spreche ich mei-

nen verbindlichsten Dank aus. Ich ge-

stehe, dass mir die Ruine bisher unbe-
kannt wan dass ich aber das Verséium-

te gerne nachholen will.

Es wird sich empfehlen, dass Sie

sich zunachst mit dem Herm Landrat in

Marburg in Verbindung setzen und die-
sen veranlassen, ein Programm fiir die

Wiederherstellungsarbeiten auszuar-
beiten und fiir den Kreisausschuss
hierbei die Initiative zu ergreifen.

0b in der ietzigen so schwierigen
Zeit. die zahlreiche bereits begonnene
Aufgaben kaum durchfiihren kann, die

lnangriffnahme etvvaiger Wiederher-
stellungsarbeiten miiglich sein wird,

vermag ich noch nicht zu iibersehen.
Jedenfalls bitte ich iiberzeugt zu sein,

dass auf die Dauer Ihre Wiinsche tat-

kraftig von hier verlolgt werden_"

15. Oktober 1930
0berhess6ebirgsvereinan t|.Vorsitzenden
d.Kreisausdiussesd.LmdkrMarbtlg:

,,Der Oberhessische Gebirgsver-
ein hat seit Jahren die Beobachtung
machen miissen, dass die in seinem
Wandergebiete Iiegende Burgruine
Mellnau immer mehr zerfallt und von
keiner Seite filr deren Erhaltung ein-

getreten wird. Lediglich um die Burg

vor weiterem Verfall zu bewahren
und der Allgemeinheit zuganglich zu

machen, haben wir ein Pachtverhalt-
nis mit dem Besitzer der Burg abge-
schlossen. ln der Erkenntnis, dass
die Burg Mellnau eines der interes-
santesten Wanderziele im Burgwald
ist, wollen wir versuchen, mit Hilfe

der Behérden Mittel zur Erhaltung
der Burg aufzubringen.

Wir haben deshalb am 11. 8. 1930

eine Eingabe an den Herrn Regie-

rungsprasidenten in Kassel betr. Be-

willigung von Mitteln zur Erhaltung
der Burgruine Mellnau gerichtet."

SicherungsmaBnahmen am Burgtumt. begonnen im Jahre 1934.

Nun riickten immer mehr
die Kosten in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit:

27. Oktober 1930
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
an den Oheritessischen Gebirgsverein:
,,Auf Ihre Eingabe vom 15. ds. Ms. teile

ich ergebenst mit, dass es dem Kreis bei

seiner durch das Ausscheiden der
Stadt Marburg aus der Krelsverwaltung

bedingten angespanmen Rnanzlage

nicht mtiglich ist, einen nennenswerten
Teil der nach dem Voranschlag des
Herm Architekten August Dauber erlor-

derlichen Betrages von 16000 RM zu

iibemehmen. Der Kreisausschuss hat
daher in seiner Sitzung vom 25. Sept
1930 einen Zuschuss zu den lnstandset-
zungskosten der Burgruine Mellnau fiir

den Augenblick abgelehnt"

23. Dezember 1930
Der Landrat an den Regierungsprisi-
denten und dan Oberhessischen Ge-

birgsverein zur Kenntnisg
,,|m Nachgang zu meinem Bencht v.

7. 10. 30 (...) benchte ich, dass der

Kreisausschuss in seiner am 12. ds.

Mts. stattgefundenen Sitzung be-

schlossen hat, in den Etat fiir das
Rechnungsjahr1931 5(1) RM fiir die ln-

standsetzung der Burgruine Mellnau

einzusetzen. Die Gemeindevertretung
Mellnau hat sich, wie sich aus dem in

Abschriit beiliegenden Gemeindever-

Foto: Hannes Schumacher

treterbeschluss vom 3. 10. 1930 ersicht-
lich ist, bereit erklart, die Steine und

den Sand unemgeldlich zu Iiefern.

Auch ist sie bereit, die Anfuhr der Stei-

ne und des Sandes gegen eine Ent-

schadigung von 3,50 RM pro cbm zu

leisten und jeden 11. cbm unentgeld-
lich anzufahren. Damit im kommenden
Jahre die erforderlichen lnstandset-
zungsarbeiten ausgefiihrt werden kiin-

nen, bitte ich, daraulhin wirken zu wol-

len, dass auch der Staat und der Be-

zirksverband eine Beihilfe zu den In-

standsetzungsarbeiten gewahrt."

26. Januar 1931
Der Bezirkskonservator an den Regie-
rungsprisidentenr:

,,lm iibrigen halte ich es fiir ganz aus-

geschlossen, dal! es mir miiglich sein

wird, einen Betrag von rund 16111) RM fiir

die Sicherung der Ruine aufzubnngenf’

11. Miirz 1931
Preu8isches Hochbauamt ll. Abel. an
Landratsamt Marburg:

,... mit dem Bemerken ergebenst
zuriickgesandt, dall entsprechend
dem Schreiben des Bezirkskonsenla-
tors diess. ein neuer Kosteniiberschlag
aufgestellt ist, welcher die Ausfiihrung

der Arbeiten in drei Zeitabschnitten
vorsieht 1) die zur Erhaltung des Turm-

es dringend notvvendigen Sicherungs-
arbeiten, 2) die zur Erhaltung der

Aullienmauern der Burgruine notwen-

digen Arbeiten und 3) die Abdeckung
der Aullenmauem und lnstandsetzung
und Sicherung des Kellermauerwerks
und der Gewtilbe.

Die Kosten verteilen sich auf diese 3

Abschnitte: zu 1: 6200 RM, zu 2: 5500

RM, zu 3: 1800 RM. Gesamtkosten
13500 RM. Der Kostenanschlag ist am

28. Februar dem Herm Regierungspra-
sidenten zur weiteren Entscheidung
vorgelegt worden_

14. September 1931
Preuliisches Hoclibauamt II, Abel, an
Landratsamt Marburg:

,, (...) teile ich ergebenst mit, dass (...)

auch ietzt eine Entscheidung iiber die

Arbeiten an der Burgruine Mellnau

noch nicht eingetroffen ist und es ist

auch nicht zu ervvarten, dass infolge der

schlechten wirtschaftlichen Vemaltnis-

se Gelder fur die lnstandsetzung der

Ruine lliissig gemacht werden k6nnen."

3. Februar 1933
Der Landeshauptmann in Hessen an

den llegierungsprisidenten in Kassel:

,,Auch im kommenden Rechnungs-
iahr sieht sich der Bezirksverband mit

Riicksicht auf die Fmanzlage aulier-
stande, einen ZuschuIS zu den Kosten

der beabsichtigten Sicherungsarbeiten
an der Ruine Mellnau zu Ieistenf'

Schliefslich werden dann
doch noch Gelder bewilligt
und die Renovierung kann im
Jahr 1934 erfolgen. Der Ober~
hessische Gebirgsverein ver-
bucht dies zu Recht als sein
Verdienst um die Erhaltung
der Burgruine:

1. Januar 1935
Mitteilungshlatt des Oherhessischen
Gehirgsvereins:

,Es ist das Verdienst des 0.H.G.V,,

dall er in den Ietzten fiinfJahren immer

wieder die in Frage kommenden
Behiirden darauf aufmerksam ge-

macht hat, Mittel zur Verfiigung zu stel-

Ien, damit eine unserer schénsten hes-

sischer Burganlagen nicht vollstandig

verfallt Wiederholte Eingaben an die

Regierung haben endlich den ge-

wiinschten Erfolg gehabt Seit einigen

Wochen ist man an der Arbeit, um

zunachst wenigstens die noch vorhan-
denen Umfassungsmauern sowie den

Bergfried vor dem drohenden Einsturz

zu sichem. Wenn auch die jetzt bereit
gestellten Mittel bei weitem noch nicht
zur vollstandigen Sicherung der Ruine

ausreichen, so ist doch zu hoffen, daB

im Laufe der nachsten Jahre noch

mehr fiir diese hervorragende histori-

sche Statte getan wird.

Siehe dazu auch die letzte
Seite zur Burg Mellnau.

Ouellen fur beide Beitrage:
Mellnauer Gemeindearchiv
Hess. Staatsarchiv Marburg
Zeitungsarchive
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Jnanchmal, Wcnn ich `Ii°i=iumc in der I~'Lacl1t,

sche ich alles vor mir, so Wie cs War!"

Mit Deutschkreutz, einer klei-
nen Stadt in Csterreich, hat
Wetter heute eine Stadtepart-
nerschaft. Nur etwa 3 km von
Deutschkreutz entfernt, auf der
anderen Seite der Grenze, liegt
Harka, ein Ort in Ungarn. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde
der Ort umbenannt in Magyar-
falva, aber erst jetzt in den Ietz-

ten Jahren nennt man es wie-
der Harka.

In Harka und den benach-
barten Dorfern rund um die
Stadt Sopron lebten friiher
uberwiegend Ungarn-Deut-
sche. Der Landstrich sijdwest-
lich des Neusiedler Sees ragt
wie ein Zipfel in Osterreichi-
sches Gebiet hinein.

In den zwanziger Jahren
konnten in diesem Gebiet die
Einwohner einmal sogar ab-
stimmen, ob sie zu Ungarn
oder zu Osterreich gehoren
wollten. Im Gegensatz zu den
Bewohnern der Dorfer stimm-
te die stadtische Bevolkerung
uberwiegend fur Ungarn und
so blieb das Gebiet ungarisch.

Wesentlich friiher, noch vor
dem Ersten Weltkrieg als dies
noch ein Staat war, namlich

die osterreichisch-ungarische
K.-u.-K.-Monarchie, wurde im

Jahr 1907 Susanne Gritsch in

Harka geboren. lm Januar
1997 feierte sie in Mellnau
ihren 90sten Geburtstag und
blickt zuriick auf ein Ianges
und hartes, oft entbehrungs-
reiches Leben, in dem sich ein
gehoriges Stuck europaischer
Geschichte wiederspiegelt.

Dort in Harka hatte die Fa-

milie von Susanne Gritsch ei-

nen Hof und betrieb Landwirt-
schaft und vorallem waren sie
auch Weinbauern, so wie vie-
Ie andere auch in der Gegend.
Auch ein Stuck Wald gehorte
zu ihrem Besitz. Damit waren
sie nicht reich, aber sie lebten
so wie die meisten der dorti-
gen Bauern. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg war damit
SchIuB.

Am 13. Mai 1946, einem
Sonntag, - Oma-Gritsch kann
sich an den Tag noch ganz ge-
nau erinnern - wurden sie aus
ihrer Heimat vertrieben. Mor-
gens klopfte es an ihre Hau-

stiire und sie wurden aufge-
fordert: ,,Heute mui3t Ihr weg
nach Nemet (Deutsch|and)!"
Nur wenige Kilogramm ihrer

Oma-Gritsch als sie 18 Jahre alt war und im un-

garischen Harka Iebte (Bild re. unten). Ihr Ge-

burts- und Wohnhaus in Harka wo die Familie

Landwirtschaft und Weinhau betrieb. Hinter

dem Haus war Hoi und Scheune. Nach ihrer Ver-

treibung 1946 wohnten zuniichst andere Men-

schen dort. 1975 war die Scheune bereits abge-

rissen. Seit Ende der 70er Jahre ist nichts mehr

iihrig vom Haus. Fotos unten: Gritsch

i

Susanne Gritsch ist am 13. Januar 90 Jahre alt geworden und noch

sehr riistig. Wenn man bei ihr in der Kiiche mit dem alten Herd

sitzt, fiihlt man sich sofort heimisch und spiirt, dal! hier der Begriff

|'|8illl8\ k8ill |88|’BS GB|’8(|8  Fotos li. u. re. oben: Viola Schumacher
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Z/2>lQ1E~Ee»U!i’G%"§ in Mellnau

Habe durften sie mitnehmen.
Die ungarische Bevolkerung

feierte den erzvvungenen Ab-
zug der Deutschen. Sie standen
an den Fenstern und Tiiren und
machten einen Riesenlarm mit
Topfen und Geschirr. Fur die
Deutschen war es ein Spiel3ru-
tenlauf zum Bahnhof.

Die Vertreibung kam nicht
ganz Uberraschend, noch
wahrend des Krieges fluchte-
ten viele Deutsche von dort ins
benachbarte osterreichische
Gebiet. Die Ieeren Hauser full-
ten sich schnell mit Ungarn, die
ihrerseits von anderswo ge-
fluchtet waren. Ungarische
Kommunisten schrieben Paro-
Ien an die Hauserwande, wie
,,Was Dir gehort, gehort auch
mirl". Den dort noch verbliebe-
nen Deutschen' wurde schliel3-
Iich das Vieh weggenommen
und unter die ungarische Land-
bevolkerung aufgeteilt.

So mullten auch die Ungarn-
Deutschen, genauso wie die
deutschen Volksgruppen in der
Tschechoslowakei, Rumanien,
Rulsland, Jugoslawien und an-
deren osteuropaischen Gebie-
ten, fur die Verbrechen des Hit-
lerfaschismus bul3en, unab-
hangig davon ob sie personlich
darin verstrickt waren, oder
nicht.

Fur Susanne Gritsch, ihre El-
tern und ihren Sohn Karl - ihr
Mann wurde im Krieg vermif$t
- dauerte die Flucht mit der Ei-
senbahn eine Woche von Harka
bis zum Bahnhof in Miinchhau-
sen. Mit insgesamt sieben Fa-

milien brachten sie diese Zeit in
einem Viehwaggon zu, das Ziel
war ihnen vollig unbekannt.

Die Vertriebenen wurden ver-
teilt. Fur sie war zunachst Bay-
ern vorgesehen, aber dann ka~
men sie uber Fulda nach Hes-
sen und Iandeten in Munch-
hausen, wo sie die erste Nacht
in einer Scheune zubrachten.

Die lnsassen ihres Waggons
wurden Mellnau zugeteilt. In

Miinchhausen holte sie damals
Emil Georgi mit dem Pferdewa-
gen ab und brachte sie nach
Mellnau, wo sie zunachst mal
im ,,Jugendheim" (heute DGH)
Libernachteten. Fluchtlinge
wurden auch damals - und dar-
an hat sich bis heute nichts
geandert! - nicht mit offenen
Armen aufgenommen. Man
betrachtete sie argwdhnisch
und sah in ihnen hauptsachlich
eine Belastung.

Karl und seine Mutter Susan-
ne Gritsch kamen schIiefSlich
auf ,,Schmied-Daniels-Hof" -
die hiel3en damals Dersch und
heil3en heute Otto - in einem
kleinen Zimmer uber der
Schmiede unter. Ihre Eltern, Jo-
hann und Maria Strohriegel,
wurden bei ,,Lorsch", heute
Diehl, aufgenommen.

Ihr ganzes Geld, das sie noch
von Ungarn hatten mitnehmen
konnen, war nichts mehr wert.
Man bekam nichts dafijr. Sude-
tendeutsche, die ihr Schicksal
teilten, gaben ihnen etvvas
Geld, damit sie sich wenigstens
ein Brot kaufen konnten.

Das erste Jahr arbeiteten sie

auf dem Hof, spater fand Karl
Gritsch anderswo Arbeit. 1951
zogen sie um und konnten bei
,,V6lks" im Forsterweg zwei
Zimmer mieten. Dort blieben
sie bis 1955 - Karl Gritsch hatte
inzwischen seine Frau Elisa-
beth, geb Hilberger, kennenge-
lernt - als sie ein kleines Haus-
chen bauen konnten, wo Oma-
Gritsch noch heute wohnt.

All die Jahre hegten sie aller-
dings immer noch die Hoff-
nung, in die Heimat zuriickkeh-
ren zu konnen. Ihr Pfarrer aus
der Heimat, ebenfalls vertrie-
ben und in Marburg unterge-
kommen, machte ihnen immer
Hoffnung auf Riickkehr und
sammelte Geld fur dieses Ziel.
,,Ist aber nix draus geworden!"
bedauert Oma-Gritsch.

Erstmals 1975 konnte Susan-
ne Gritsch die alte Heimat wie-
der besuchen. Ein Bus, von Karl
Kolb - selbst Vertriebener - or-
ganisiert und gesteuert, fuhr
mit 40 Leuten nach Ungarn.
Nach 29 Jahren sah sie erst-
mals ihr altes Haus wieder, das
nun von anderen Menschen
bewohnt wurde. Aber schon
1979, wieder wurde eine Bus-
reise nach Deutschkreutz orga-
nisiert, stand von ihrem Hof die
Scheune nicht mehr und auch
der alte Nuf$baum war ver-
schwunden. Neue Hauser wa-
ren im Garten gebaut worden.

lnzwischen existiert das Haus
garnicht mehr. ,,Was soll ich
jetzt noch dort, es ist ja nichts
mehr da", meint Oma-Gritsch.

Und wenn sie so zuriickblickt,

Auf dem unteren Bild, das aus den 50er Jahren stammt, sieht man Susanne Gritsch und ihre Mutter Ma-
ria die ,,See|skaute“ (heute BurgstraBe) heraufkommen, im Hintergrund der Hof von Kliis-Nickel. Oma-
Gritsch triigt hier ihre Kiitze, den Riickentragekorb, wie er im Weinbau in ihrer ungarischen Heimat iib-
lich war, und den sie mit nach Mellnau brachte. Auf dem rechten unteren Bild vor der Schule ist noch
mal ihre Mutter zu sehen, die ihre Milchration holt. Als einziges Gefii8 fiir diesen Zweck hatte sie ein
ausgedientes Militiir-Kochgeschirr. Das kleine Bild dariiber zeigt Karl Gritsch als Weriiihrigen und
dariiher ist Michael Gritsch zu sehen. Oma-Gritsch' Ehemann wurde im Krieg vermillt; die Ietzte Nach-
richt stammt aus Budapest, wo er mit seiner Einheit eingekesselt war. Fotos: Gmscn
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dann ist sie jetzt schon den
grolleren Teil ihres Lebens in

Mellnau. ,,Mel|nau ist meine
zvveite Heimat geworden. Aber,
glaubt mir, wenn ich manchmal
Traume in der Nacht, sehe ich
alles vor mir, so wie es wahr.
Und wenn ich aufwache, sehe
ich, es ist nicht wahrl”

von Erich Schumacher
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Hannes Schumacher ist 85 geworden!

 
Eines der friihesten Aufnahmen aus der Kindheit von Johannes
Schumacher. Die Aufnahme fertigte ein Fotograf vor damals iibli-
cher Hintergrund-Kulisse. Hannes war zu dieser Zeit etwa vier
Jahre alt.

Am 7. Januar 1912 wurde
Johannes Schumacher in

Mellnau im Haus Nummer 47,
heute Heppenbergstral3e 16,
geboren.

Zu seinen friihesten Kind-
heits-Erinnerungen, erzahlt
Hannes wahrend seines 85.
Geburtstages seinen Géisten,
gehoren Bilder von voriiber-
ziehenden bzw. fliichtenden
Soldaten des allmahlich zu
Ende gehenden Ersten Welt-
krieges.

,,Trotz allem hatten wir aber
eine schone Kindheit", sagt
Hannes, der sich aber noch
heute mit Bitterkeit an den
darauf folgenden Zweiten
Weltkrieg erinnert, den er
dann selbst als Soldat erlebte.
Er muf$te in Frankreich kamp-
fen, einem Land, das er noch
heute sehr liebt, und wo er
auch in Gefangenschaft ge-
riet. Kriegsverwundet an ei-
nem Auge kehrte er nach
Mellnau zurijck.

Daf$ er seine politische Hei-
mat bei der Sozialdemokratie
fand, war schon fast selbstver-
stéindlich, das war so etwas
wie Familientradition. Uber
die heutigen politischen Ver-
haltnisse kann sich Hannes
noch genauso aufregen, wie
in jungen Jahren. Politisch ak-
tiv und interessiert, vorallem
bei der SPD, ist Hannes bis
heute geblieben, wenn auch
in den Ietzten Jahren seine

Neigungen immer mehr in

Richtung der GRUNEN tendie-
ren. Auch die Mitgliedschaft in

der Gewerkschaft war fiir ihn
immer selbstverstandlich.

Daneben gehort seine Freu-
de auch dem Singen als akti-
ver Sanger im MGV. Auch der
Heimat gehort sein Herz, und
so ist er seit Griindung auch
Mitglied im Heimat- und Ver-
kehrsverein.

GrofSes Interesse hat Han-
nes auch an Geschichte und
dabei vorallem auch an unse-
rer ortlichen Geschichte. Er
war es, der erstmals vor-
schlug, Mellnauer Akten, Un-
terlagen und Materialien auf-
zuheben, zu sammeln und zu
bewahren, und so war er auch
vor fiinfzehn Jahren Mitbe-
griinder des Mellnauer Ge-
meindearchivs.

Bis heute ist er hier aktiv
und fur unseren Verein als le-
bender Zeitzeuge, der vieles
aus eigener Erfahrung berich-
ten kann, unverzichtbar. Un-
schatzbar ist sein privates Fo-
toarchiv, denn schon seit
friihester Jugend gehort Foto-
grafieren zu seinen Hobbys.

So ist es naturlich kein Wun-
der, dal3 Hannes auch seit An-
fang an beim Mellnauer Kuc-
kuck mitarbeitet, und wir hof-
fen sehr, daf$ dies noch viele
Jahre so weitergeht. Herzli-
chen Gliickwunsch auch von
hier aus! Erich Schumacher

Besuch aus iithiopien in Mellnau
Zum AbschIuB ihrer drei-

wochigen Besuchsreise war
eine athiopische Delegation
auch nach Wetter gekommen.
Zum Adventsnachmittag der
evangelischen Kirchenge-
meinde kamen sie auch ins
gut besuchte Dorfgemein-
schaftshaus nach Mellnau,
um konkret Uber das Stral3en-
kinder-Hilfsprogramm zu in-
formieren.

Inzwischen werden 1014

Strafienkinder in Athiopien
vom Kirchenkreis Marburg-
Land unterstutzt. Daruberhin-
aus erhalten viele Jugendli-
che eine einfache Berufsaus-
bildung.

Viele konnten sich erneut
davon uberzeugen, dal3 die
Hilfe zur Selbsthilfe, die von
der hiesigen Kirchengemein-
de geleistet wird, ankommt.

Hans-Joachim Krause
Pfarren Wetter

Unser Bild zeigt Priisident Berhanu zusammen mit Sozialse-
kretiiren sowie Pfarrer Hans-Joachim Krause und seiner Ehetrau.
die die Besucher als Dolmetscherin begleitete.

Foto: Erwin Nickel
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Fotos:
Armin Volk, Stephan Lind,

Markus Gdtzfried,
Viola + Erich Schumacher

W.; Si\ G ,

Silent

TSV-Vorsitzender Peter En-
gel zeigte sich sehr zufrieden
mit dem Programm und vor-
allem mit dem guten Besuch
des diesjahrigen Faschings-
tanzes.

Bunt zusammengewijrfelt
ist die Gruppe ,,Spectacu-
lum", die mit viel Engage-
ment und vorhergehenden
wochenlangen Proben den
gr6l3ten Teil des Programms
gestalteten. Absoluter Hohe-
punkt des Abends war ihr,
nach Mitternacht dargebote-
ne erotische ,,Men-Strip-
Show"(Foto links mitte).

Schon friih am Abend heiz-
ten die ,,Ibiza-GirIs" (Foto
links unten) von den Karne-
vals-Freunden Michelbach die
Stimmung im Saal an. Erst
nach Zugabe durften sie die
Tanzfléiche verlassen.

Mit ,,Tom’s Band" aus Fran-
kenberg hatten die Veranstal-
ter vom TSV einen guten Griff
getan. Die Vollblut-Musiker
hatten ein reichhaltiges Re-
pertoire durch alle Sparten
der Unterhaltungsmusik zu
bieten.

Auch eine richtige Biittenre-
de fehlte nicht, vorgetragen
von Margot Diehl (Foto rechts
obeni

Das Ubrige zur ausgelasse-
nen karnevalistischen Stim-
mung taten die vielen phanta-
sievollen Kostiime der begei-
sterten Gaste.

Erich Schumacher
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TSV-Alte Herren siegen beim Altherren-Hallenturnier

Die Altherren-Mannschaft des TSV Mellnau: Volker Muth, Konrad
Dippel, Bemd Engelbach, Helmut Groli, Edmund Wapneck, Bernd
Schmidt (hintere Reihe), Willried Diehl, Harald Viilk, Peter Lins,

Raimund Busch. Uwe Koch (vordere Reihe) Foto: Lins

und wurde beste Wetteraner Mannschaft
bei den Altherren-Kreismeisterschalten

Beim Altherren-HaIlenful3-
ball-Turnier, das der TSV
Warzenbach in der Wollen-
bergschule Wetter ausrichte~
te, ging die Mannschaft des
TSV-Mellnau als Sieger her-
vor.

lm Finale bezwangen die
Mannen mit Libero Konrad
Dippel und Spielmacher Rai-
mund Busch den TSV Michel-
bach mit 3:1. Im Spiel um den
dritten Platz behielt der FSV
Sterzhausen gegen Allen-
dorf/Hohenfels mit 2:0 die
Uberhand.

Vorher setzte sich der TSV
Mellnau in der zweiten Grup-
pe mit funf Punkten und 3:1

Toren als Gruppenerster
durch. Im ersten Halbfinale

siegte Mellnau mit 4:0 gegen
Sterzhausen.

Bei den Kreismeisterschaf-
ten im Altherren-HaIlenful3-
ball kam die Mannschaft des
TSV Mellnau von den drei
Wetteraner Mannschaften am
weitesten.

ln der ersten Zwischenrun-
den-Begegnung siegten die
Mellnauer gegen SG Rosphe
mit 3:1. Fur den TSV Mellnau
war in der Endrunde Endstati-
on. Hier verlor Mellnau gegen
die SG Versbachtal und gegen
den `I1teIverteidiger SV Kirch-
hain.

Dennoch fur die Mellnauer
Altherren-Ful?>baller ein be-
achtlicher Erfolgl

Burgstralie 39

35083 Wetter Mellnau
|n|IQR|\/| Tel. + Fax (06423) 4228

Peter Schubert

Datenbankprogrammierung
+ EDV-Training

scHM1DT & SCHWEITZER OHG.

Getriinke-Fachgroliihandel
Zeltverleih 0 Automaten

FeldstraBe 24 ° 35117 Miinchhausen
Telefon: 06457/91250 ° Fax: 912566

Souvenirs aus Mellnau!  " "0 :':‘ :  ~ '~-=`~~   - ---
_  FERN  `~"  _<_ ,_1-=-___

Wet hat noch alte Souvenirs aus Mellnau? 1; F k~I£g”    
Glaser, Teller, Holzsachen und sonstigen 5 mm" i MARBURG  

Kleinkram mit Burgabblldung, Mellnauabbildung n uh zo ‘Q 9
oder Aufschrlft ,,GruB aus Mellnau" - R 6 

Fiir eine Dokumentation mochten wir Fotos davon 'fifllur allot Fdfflkgf.
anfertisenl   f"""¢nd/.Mr and BQIINIQFQ

Bitte melden bel: Erich Schumacher ‘  -,.-    -_-r _ff _ _

T I.: 06421 637772 l ) ilu..-
__  '1'   ”1§'11§Q1¢ 111§1'"'- c»1§a111|1»  

 - o o c S Zigarotton - loitullrifton
F sche  ur twcren  i n  H 5 Boclrworen    der Fo. Willershousen, noch Ihrer der Bijclnerei Wagner,  

  Rindflfisfh “nd Wufff “S ffgfnff H=f“<°"°"H- __ _ ____    ,_  F' l _ ______ __ ____f"° ‘?'_ _____  __ __ ; 

Zfah! `§-' Kiise, Brot, Safte, Wein u_v_m. dirckt vom Erzeuger H H H  k so res A '  iemn wir:  

5 Gelriinlre-Bestellungen fiir Ihre eierlichlreiten werden von uns
Offnungszeiten: 55085 Werter-Mellnau  Frei Haus ge|iefert_ Abrechnung erfO|gl bei Riickgobe des
Mirtwochs l5.00 - l8.50 Uhr Auf der Hohlen Eiche Leergules und der nicht verbrouchten Wore!
Sunsugs  _ I Uhr  0642 _,_____ ____ ____  __ w¢.,~,,..<,,__,,.,,,_,_,@¢-w-me-._---,. _».x_»_- »  --

0 ' un szeilen: 55 T ; - 4396
. Mo. b' sa. 6'a_oo- l2.3O  r~~ <1 <1 rn 11 mer

Auf "‘{,‘; “Ch Ds. 111:31 Fr. 15.00 - 18.00  ur m1%e;4ZrrgicT'1§:1i U

 1 --'- é .;¢:=II%3'6£4§!:=_   -, " "



s gehl um
Ihre Zukunfl  Wir inforrhieren Sie Uber Ihre private Rentenvorsorge

5 k V . h Versicherungsbiire Bachmann
par assen ersm erung Frouenbergstr. 3, 35039 Morburg, Te|efon (0642)) 41095/1% T 1

ELE|<Tno|NsTALumoN ° 2  _  W Tn 11 _  ‘_A

1'|s¢h|erei - werkstaue 1   H3|‘ll'hU‘|I Kfieg, Tischlermeister und Gerhard Klee QHG
Q _ E|ektrome'Ster_ lnnenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster ° Turen

8505   35041 Ma,bu,g_|_ahn SiemensstraBe 16
Obereiche 2 V111-_5 51 7111 ‘ Tel. (0 64 21) 84 22 2

-- . 35116 Hatzfeld/Eder FAX (0 54 21) 32 45 7

__ Tel. (06467) 306

Befawng, Planung [9&7Z716’I'¢7° @6771/ldfdf
|nh_ Bernd und und Ausfiihrung von

_ Stark- und - Kranzbinderei - Moderne Floristik - Floristik aller Art -

Gab|'l€|€Peter S¢hwa¢h§t|-gm-anlagen, ~ Gartengestaltung - Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (Grofiraumbegrunung) - Grabpflege -

-~ - _ Heizungs-, Antennen-
0_ffnungSZe|ten‘ und Sprechanlagen DorfstraBe 43
TH§l~ 10 - 1 Uhr _ 35 1 1 1 Maimhhausen-wallmaf
Momag Ruhetag ““"“§,';‘:;§2;‘ “"°' , relefnm (06457) sz 1 1\ t

Mellmxusn Ceniisrbniu
_ _ . |651 dis Pnoblfmf AM BAU

MAN fned He|mANN

H085 \Vrnfn»MfllNAu

HAi~c,»\n|f~ 25
Tel. (06425) 526|
FAx(O6425) 51589

( .1 Rl ~|b\| i\<| -\| |<||||1

Sl\)l|\ll |/1 \~s\\|l'\ll
F\|u<~ + |\1(>\|.\(,i im Il

5l)|\|l\1|\lR\t,lR
S1 (|\|\\\l|\1|

fGeiriinke-Abhalmirkf
lm Angeboiz Bieret Licher, Worsfeiner, Krombocher, Ve|tins, Flens-
burger, Pau|oner, Henninger u.o. Alkoholfreiesz Apfe|schor|e,
Bizzl noturherb und koloriencrm, Frischo, Fortuna, Coco Colo, Fon-
fo, Sprite, u.o. Wdssert Se|fers, RoBbocher, Fortuna, u.a. Saffe:
Apfeisah, Orongensaft, Bononensoh, Kirschsaft, Multivitomin, u_o.

éffnungszeitenz
Monlogs bis Freiiogs;

)0_00 - 12 00 und

15.00 -18,00 Uhr

Gelriinke-Abho|mor)d
Markus und Nicole
Teliszewski (iucker)

BurgstroBe 72, 35083 Mellnou

&
[wk (0) 7|) 2449| }} (Um), R|,\\(| Te|eFon (06423) 4501 Somstogs; \O_OO - l6_OO Uhr J & Haustechnik  

Kabelmontagen |I'\dUSffi9I€ChI1ik  *_ ` ;____,t!'%R,`___ 
Elektrdliechnik Temfonnetze  *`=`1;*`_‘*”0__ig 'mi 09" bi

S0v0;"0 , P kt | |n"n1e|:rne|sl'el|;
70017 ? ‘&9 W' F019 IGYUHQ Kar -I-len nz Roi'

dat' Beratung Ausfiihrung aller Zimmerarbeifen, `&
SiemensstraBe 16, ~~ Fachwerkbau, lnnenausbau
35041 Marburg/Lahn Ausfuhrung
Tel.: (06421) 9841 -O; V€fKElUf Friedhofstrofie 5, 35] 19 Rosenlhc||/Roda ‘

Fax.; (06421) 9841-41 Tel.; (06457) 8175, Fax.; (06457) 8578 "\
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._ Iassen unser Mellnau als ein ,,kIeines Marburg" erscheinen'
Parallel zu den anstehenden

Sicherungsmalinahmen an der
Burgruine wird heute auch wie-
der Uber ein gastronomisches
Angebot nahe der Burg disku-
tiert. Auch dies hat schon ein hi-
storisches Vorbild in den dreissi~
ger Jahren.Die ldeen und Vor-
schlage zum Ausbau der Burg
und fijr ein gastronomisches
Angebot gingen damals jedoch
weit Liber das hinaus, was wir
uns heute fiir die Burg vorstel-
len konnen.

Und es wurde natilrlich ge-
stritten Liber verschiedene An-
sichten bezijglich einer Wieder-
herstellung der Burg Mellnau.

So stellte man sich auf der
einen Seite vor, im Burghof
ein Gebéude ,,mit zahlreichen
Fremdenzimmern und einem
groBen Saale” zu errichten.
,,Dieses schlol3ahnliche Ge-
baude, das neben dem Berg-
fried zu stehen kommt, wird
mit seinen schlanken Tiir-
mchen schon den aus dem
Wetschafts- und Lahntale en-
steigenden Wanderer aus der
Ferne grUBen. Die schon ferti-
gen Zeichnungen und einige

Burg (ilnhurh
Slunbau bu: 9I:1i111: butch ben

Sladp langen Qierlpubliingen but her iicilger ber Ule-

llgel Siergnxlne, un Slllildylliig ln Giliyioege, hen ‘Bertreg
lnleuelqnei, lady hem has 056113: ber ‘Burg 1i1r UJ

Sabre hem 9l>erl;el1i|d)e|1 Gebirgsccreiu ibertalien mlrb;
bleler will Bic 9iui11e neu dllibdllfll.

Sm Smal with bel hlilyenben *Biiunsen unb unter
%era|11|.1|1u11q elnes 9iitler3uges ble llebergabe erfulgeu.
Sn her 3elt but Dunn 1uol;l |1119 ber uielilrgsuereln
Die Komeilion _ium ‘llusldgunli lie ‘Bier mm. erlynlteii.

ble vdllliilgkfll “mill elsbaun I|e,|l1111en. 311erit
ber ldwn 1el;r tmuiillige \Ber11!ri1) mieber yer-
unh hie ‘B11:111n111:e1' niisgelaqiert mrten, la
melyr éleiue heruiilerlnzllen unb l¢\’fQ|'Di\l°¢l.

mid) Cilllglill Snlpzen nur nod) menig non 1111-

ber ¢ill_\|Q\!l im einit |11 burgeiirclqen ‘Burg-

fdjon iuhrelang GC'
Die Grlmllullg Det

Slilercffe aber legle
ber lm gerbit |98

Chlillzfjll, his Gnpllrxng
ln be 11) ein. Seinrn mit-

Ulla (éelniiditaoereiu,
llllb
lulenc.
I1 1111 ‘Beiyérteii lmben :vit

l11fll!\ i'lurg1:».1l>Diri.l|:|1 U

nur and) einen grunt:151-1:9
"`r lllb einen

with.
c11eqeu1111i wcrbenz 9_ii11n

allen Sllllifllllfflll 11:15-

5 ik" r uh

bei Sflellnau.
Dberlycffimcn (ficbirgsueteln.
teller llnlerlmnlt linben UIIU Die cud) ldjon als ‘llulenb
}d|l$|’\\\ll lin ililinberer, Serelne unb édyulen blenen
all, €1emuh lyeiibur lein mb fteben bleiben, his hid)
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lnel QU fldjéll .'!11:111:1l_ wirb mi! ieincn |11)l11:1l1¢11 Eiirm-
lpen jd1u11 hen aus hem ‘!Bcll1l;uils- :nb 1_‘a:,:1t:1l:
enftet1;e11§e11 ‘lléanterer aus ber Sun: grikcn. 'Die | an
lerllgen 3e1d;111mg:n unb einige ‘2lbh1ltu11g¢11 uoudger
|111 fezlig ausgebauten Surg lniien unier mlflllldll
als elu ,lilelnea Slilurhurg' erldyeinen.

Srcnuhe ter ~)511rg_l111 Sill unb Qlllilllllht, Sjerelnl-
gungen 111111 evil, ‘llerlaiuiigen merhen Die nitigen 9JIiltel
pam ‘1l11sl111u auibri11qen. ‘lluq unicre Gemeinbe mirb
tml) Qielerung can waiier unit Seleiidpliing, Bllhl) ‘Mn-
legung eines éerperiliiiciiioeges Ild) hixnlalmr eqrlgen,
M alle Berul-s;n\eiq¢ turd; Ben ‘2l11sbn11 ‘Buueile |;;1l1en
lierben. efulil uuiere beiten 9I3i1lid)|1[1e1: mezbm bum;
ben eegeren Sreinm-11uerl1el;r griiere Ginnixlpncn Cb
;ielen.

ilienn nun nod) lpiler ble kalylen ‘llbliinge hes
Qiurgbcrges mil Eiirkeu unb ‘!llz11;icn bevfl11n_;l. ble
lqincu i[1\1111e\1|v11lDu:!,|e1\ mit Sufpvegen 11110 921197:-
linten ver§el;e11 iuerteii, merhen 111131 Bic 3ll ¢rr1:n:l.~11i1:n

Eumuiergiile 112611 a11~:bl:il:e11, giunal bereils ei:1 Gaily
llliflll als in-llgliffllf geiiiminen ilk.

9JIi! hem iliialmu unierer Quin ill hmm enblid;
and) allen 93er1E11en, E.1)11!e11 unh 0Ein3elp¢ziu111:11, his
rn Liilue aber Srankciilierg aus uuleren 25urgu1|!D
' ‘ um nie \11` 1 er S! ur um uno com|,1|m;1;:u:.»\r1| 1 If lyt c ,| .

ii'-riflcnilaerg Die ‘Eurgxulne Glnhoib beiiqligen, ¢i11ld)5n¢rIll en nge
@lei.l;3ei1ig mirb 1i:l¢

werten in hw Die ‘Sr-nun 849 111 {4;a{i¢:1.
llnierliuexilsruuin 311:11 ‘llusruben nah 111111 ¢r|1i{¢l|:1 ge-

Aus:
Hess. Tageblatt, (Ersch.-Datum unklar), Faksimile
Kass. Post vom 22. 8. 1930, Faksimile unten

oben
Abbildungen von der mal fer-
tig ausgebauten Burg Iassen
unser Mellnau als ein ’kleines
Marburg' erscheinen.”

Von dieser Idee waren andere
ganz und garnicht begeistert,

Burg DRYIIIGII als SUQPHUUPTUPYQPZ $°““°"` e'”"" "“°°" ‘“"" S°"° chen Frevel. Sie fijrchteten, dal3

If Def lebbullen Zurnmlnen bellcnl toll lil ¢illt|'0elltl'Dllr¢ OIISHIII tuerbzn Ad? in hseinef Il1@aI<ifm_éf3i9§n
nu mum hmm 3-1 in am ¢||g;|¢|\\¢q,1m¢¢!|l “ l;1§¢,5¢n. u mac ung geeigne ware, ie

! '§¥.§l':»°:t?|I?il|"D:H$ :':'?f=|:nlalz§£¢{!{.l;{ szizggulggvggn einsame Gr6l?>e der Mellnau zu

“hmm -“_ wh, fu* |,m1=¢,¢,_11at11 ¢_:¢l11 in Nh; ci, _ ting vernichten.
li¢_ButgE¢!l¢l u ¢ 1: an m¢§g,“;\- . W § §,‘{§,‘,_,,,, wener wird kmassen; "die

mil  .@t: _unfit “|gI"‘u"d*;' ha *du wunderbar in ihrer Einsamkeit'“gen” tug" n f*“a_ ll “¢|5Vua Wgkb “:;;" Q. auf ihrem hohen Berg liegende
“G ‘B 1 ‘ HL .0 .mm Q Burg, die nur als Trutzburg, nur

gttfegeg an a N2 1 mt  U als Verteidigungsstatte in dro-
“i fm *WW  WF" k hender Gefahr gedacht war bei fra: ob man IE | W umu :$ deren Bau man auf jeden archi- I\\i¥»:|5°l ' g Hr:  tektonisclnen Qchmuck von

abc In Ma at lllqeumnlpeit  gg, Mgqm |,;,;,_ bmi; ,, vornherein verzichtet hat, soll
"f»*f~*""";=,,,¥=_;'=:‘,,°l7\ 'mu “Ma” m YI  U1 IW* DUI" fam' nun in einer romantisierenden
Wfiafh 'ku *umm en biz IM ln lelen cm imldtn'hai time la boa 1511115 ni# biz 31112211114 :mb biz mine 911: Art und Anschauung, die man inW . dm _  'gi "' M "anna unserer heutigen niichternen

~32€§.¢1... ...z°=.s,“°°5" ,$".':~.;g._f 1....1f.,.. ¢..1:.. 1,.,.:r::..:111. .. .¢..,. zen GOIUOD gem-~de~
`¢b. be: an lea ll "5 *ffmf 5" 5* U* *Nfl 55 5" U!" wéhnte, zu einer Theaterburg

2% ~°' f.,e1°`i`°"'*5“=f~*°=”`$‘l"6r.y*f"'"‘~'.z

~f=~ f=::‘¢.:1.,'::»:.°: .1=.:"~'.. '“"'  wefde~.~
M” “W °°?‘ ”"‘“"" °?' "' ' 9” Bas mizbe lllibelnlibe f _bex 1n¢it¢n_lz¢i» ,,Was wijrde Otto Ubbelohde ug '“ sagen, der weiten Kreisen der

"'f“‘°""“' °“‘°"'* '°°‘*» em, 901511 ' sf-q`1==b¢=\ra=~r1¢11»11. Nr Bevolkerun Hessens erst die. _  Qhis chime Url# kr Wim su umilih- ¢¢ fur eialfdye mugs 11 11 2m¢»11m1»¢ mm ._ _ __Kg!3?a?,,§m,,¢;:,‘Q% m“&%, gn £:Eg,||m“a,n;““¢“?“ufa? funn .gm Gguy Augen fur die Schonheiten ihrer
N” "U ° *if 3 Heimat geoffnet hat!"

Erich Schumacher
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