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Mellnauer Kuckuck lm fiinften Jahr Seite 3

,,Mach Dir ein Bild von
Mellnau, mach Dir ein Bild
von Deiner Heimat! Erfahre
etwas uber die Geschichte
des Ones. Lese Geschichten
von gestern und heute aus
MeIInau!“

Dabei hilft der Mellnauer
Kuckuck. Der Mellnauer Kuk-
kuck geht in das fiinfte Jahr
seines Erscheinens. Nach vier
Jahren und insgesamt sech-
zehn Ausgaben bietet der
Kuckuck nach wie vor Neues
und Interessantes. Neu ist
auch einiges am Kuckuck
selbst.

Wir haben die Druckerei ge-
wechselt und die Druckqua-
Iitat weiter verbessert. Den-
noch wird auch weiterhin auf
umweltfreundlichen Recy-
clingpapier gedruckt, das zu
100 % aus Altpapier besteht.

Der Umfang und damit der
Lesespal3 fur Euch sowie die
Fulle an Informationen und
Geschichten hat sich seit der
letzten Ausgabe weiter erhoht
auf jetzt durchschnittlich 20
Seiten pro Ausgabe.

Schon immer haben wir
ausfiihrlich Uber die Aktivita-
ten der Mellnauer Vereine be-
richtet und werden es auch
weiterhin tun, denn wenn
man das Dorfgeschehen dar-
stellen und festhalten will,
gehort das vielfaltige Vereins-
Ieben in Mellnau natiirlich da-
zu. Neu ist allerdings, dal3
ietzt die Mellnauer Vereine ih-
re eigenen Seiten im Kuckuck
haben konnenl

Die Freiwillige Feuerwehr
macht es vor: ab dieser Aus-
gabe erscheint das ,,L6sch-
bIatt" mit Informationen und
Mitteilungen unserer Feuer-
wehr im Mellnauer Kuckuck.
Eine oder mehrere Seiten, je
nach Aufkommen, sind fiir
die Freiwillige Feuerwehr re-
serviert. Der lnhalt wird von
der Feuenivehr selbst gestal-
tet und auch verantwortet.
Der Verein beteiligt sich an
den Druckkosten, anteiIm5l3ig
umgerechnet pro Seite.

Das ,,L6schblatt", das von
der Feuerwehr ins Leben ge-
rufene Informationsblatt Liber
die Aktivitaten der Feuerwehr,
erscheint damit weiterhin re-
gelmal3ig. Nur eben jetzt als
Bestandteil des Mellnauer
Kuckuck.

Dieser neuen Vereinsbe-

,

richterstattung angeschlos-
sen hat sich auch der Kegel-
verein. Auch er veroffentlicht
erstmals seine eigene Seite
unter eigener Flegie.

Wir freuen uns Liber diese
neue Entwicklung und for-
dern alle Verantwortlichen in

den Vorstanden der Mellnau-
er Vereine auf: folgt dem Bei-
spiel der Freiwilligen Feuer-
wehr und des Kegelvereinsl
Nutzt die Gelegenheit Eure ln-
formationen und Mitteilun-
gen regeIméil3ig und zuverlés-
sig an alle Mellnauer Haus-
halte zu verteilenl

Ob Ihr von Eurem letzten
Vereinsabend berichten wollt
oder von Eurer Jahreshaupt-
versammlung. Wer wurde in

den Vorstand gewahlt und
wer hat welche Aufgaben in

Eurem Verein? Wann habt Ihr
Trainingsstunden oder
Ubungsabende? Ihr wollt Eu-
er néchstes Fest oder einen
Discoabend ankundigen - all

dies bringt der Mellnauer
Kuckuck in hoher Druckqua-
Iitat und ansprechender Ge-
staltung regelmal3ig zu allen
Mellnauernl

So wie die Vereine fester
Bestandteil des Dorflebens
sind und deshalb ihren festen
Platz in der Dorfzeitung haben
sollen, so gehort auch das
,,oflizielle“ dazu. Fiir lnforma-
tionen und Mitteilungen des
Ortsbeirates steht der Mell-
nauer Kuckuck ebenso selbst-
verstéindlich zur Verfugung
und wird dazu inzwischen

Foto: Viola Schumacher

auch zunehmend genutlt.
D.h. auch wichtige Informa-
tionen und Mitteilungen er-
féhn man aus dem Mellnauer
Kuckuck.

Besonders wichtig fiir uns
ist jedoch immer noch, wenn
die Mellnauer sich selbst zu
Wort melden. Wir freuen uns
auch weiterhin auf jede Anre-
gung von Euch, Themenvor-
schlage oder auch eigene
Bild- und Textbeitrége, die je-
mand im Kuckuck veroffentli-
chen mochte.

Als Service fur Euch Mell-
nauer liegt dieser ersten Aus-
gabe des Jahres wieder der
Kalender des Mellnauer Kuk-
kuck fur das Jahr 1998 bei.
Auf Wunsch und Anregung
unserer Leser enthalt dieser
Kalender alle Vereinstermine
des Jahres, soweit sie uns be-
kannt sind, im Uberblick.
Ebenso die verschiedenen
Termine der Mullabfuhr in

Ieicht verstandlicher Weise
und die Mondphasen. Somit
kann der Kalender ein wert-
voller Begleiter fiir das ganze
Jahr werden.

Zahlreiche Leser haben uns
schon ofter angesprochen
und uns gefragt, warum wir
eigentlich kein Geld fur den
Mellnauer Kuckuck verlan-
gen. Nun, der Gedanke ist si-
cherlich reizvoll in Anbetracht
der Arbeit, die durch die re-
geIm§l3ige Herausgabe einer
Dorfzeitung anfallt. Aber es

geschieht noch immer in er-
ster Linie aus ldealismus und
Spa!! an dieser Arbeit.

Der Kuckuck soll auch wei-
terhin gratis in alle Haushalte
kommen, finanziert durch die
Werbung, mit der uns zahlrei-
che Firmen freundlicherweise
unterstutzen.

Dies funktioniert bisher und
deckt die Unkosten, wenn
auch nur die Druckkosten des
Kuckuck. Zahlreiche Ausga-
ben, wie z.B. Telefonkosten,
Aufwendungen fur Filme und
Fotos, Kosten fiir den Compu-
ter, die elektronischen Spei-
chermedien und Laseraus-
drucke usw. werden noch im-
mer aus privater Tasche der
Beteiligten aufgebracht.

Nach langerer Diskussion
haben wir uns daher ent-
schlossen, dieser Ausgabe
des Kuckuck ein Uberwei-
sungsformular beizulegen.
Wer also von Euch mit unse-
rer bisherigen Arbeit zufrie-
den war und die weitere Her-
ausgabe des Mellnauer Kuk-
kuck - auch finanziell - unter-
stiitzen mochte, hat dazu
Gelegenheit mit einer Spen-
de. Fur die eingehenden
Spenden, die von der Steuer
absetzbar sind, bedanken wir
uns schon im Voraus ganz
herzlichl

Was bringt das kommende
Jahr? Wird es gut und erfolg-
reich? Bleiben wir gesund?
Haben wir einen Arbeitsplatz?

Solche und ahnliche Fragen
stellt man sich immer wieder
besonders zur Zeit der Jah-
reswende. Mancher blickt
eher sorgenvoll in die Zukunft
und mancher eher optimi-
stisch.

Einen Blick auf das bevor-
stehende Jahr wollen wir wa-
gen, zumindest was das Wet-
ter angeht. Auf Seite 16 zei-
gen wir, was der beruhmte
100jahrige Kalender dazu
sagt. Dieser Kalender ist
schon Uber zweihundert Jah-
re alt und von seinem ,,Erfin-
der”, dem Abt Dr. Mauritius
Knauer vom Kloster Lang-
heim im Bistum Wiirzburg als
ein immerwahrender Kalen-
der angelegt worden. Seine
Vorhersagen waren immer
zuverlassig und haben noch
heute ihre Giiltigkeit.

In diesem Sinne: alles Gute
fiir das Jahr 1998!

Erich Schumacher
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WINTERDIENST
§ 10 Schneeraumung

(1) Neben der allgemeinen
Stral3enreinigungspflicht l§§
6-9) haben die Verpflichteten
bei Schneefall die Gehwege
und Uberwege vor ihren
Grundstiicken (§ 7) in einer
solchen Breite von Schnee
zu raumen, dal! der Verkehr
nicht mehr als unvermeidbar
beeintrachtigt wird.

Soweit in FuBgangerzonen
lZeichen 242 StVO) und in

verkehrsberuhigten Berei-
chen lZeichen 325 StVO)
Gehwege nicht vorhanden
sind, gilt als Gehweg ein
Streifen von 1,5 m Breite
entlang der Grundstiicks-
grenze.

Bei StraBen mit einseiti-
gem Gehweg sind sowohl
die Eigentiimer oder Besitzer
der auf der Gehwegseite be-
findlichen Grundstiicke, als
auch die Eigentiimer oder
Besitzer der auf der gegenii-
berliegenden Stral3enseite
befindlichen Grundstucke
zur Schneeraumung des
Gehweges verpflichtet. ln

Jahren mit gerader Endziffer
sind die Eigentumer oder Be-
sitzer der auf der Gehweg-
seite befindlichen Grund-
stiicke, in Jahren mit ungera-
der Endziffer die Eigentumer
oder Besitzer der auf der ge-
geniiberliegenden $tralSen-
seite befindlichen Grund-
stucke verpflichtet.

Die in Frage kommende
Gehwegfléche bestimmt
sich nach § 7 Abs. 1 der Sat-
zung, wobei bei den gegenii-
berliegenden Grundstiicken
deren Grundstiicksbreite auf
die Gehwegseite zu projizie-
ren ist.

Miindet in Stral3en mit ein-
seitigem Gehweg auf der
dem Gehweg gegeniiberlie-
genden Seite eine Stral3e
ein, so sind die Eigentiimer
oder Besitzer der Eckgrund-
stiicke verpflichtet, zusatz-
Iich zu der in Satz 4 festge-
legten Gehwegfléche auch
den Teil des Gehweges von
Schnee zu raumen, der ge-
geniiber der einmiindenden
StraBe liegt und zwar jeweils
bis zur gedachten Verlange-
rung der Achse der einmiin-
denden Stral3e.

Wichtig: Bei allen StraBen,
die den Gehweg nur auf einer
Seite haben, wie unsere Bei-
spielfotos unten aus dem Her-
mann-Lons-Weg und der Bir-
kenallee zeigen, sind fiir den
Winterdienst auf dem Geh-
weg die Eigentiimer der
Grundstiicke auf beiden Sei-

ten der Stral3e verantwortlich.
Dies wird nach Jahren mit ge-
rader oder ungerader Endzif-
fer abwechselnd geregelt, d.h.
im Jahr 1998 sind jeweils die-
jenigen Grundstiicksbesitzer
verantwortlich, die sich auf
der Seite des Gehwegs befin-
den.

Der Winter hat Einzug ge-
halten und mit ihm, von Zeit
zu Zeit, die weiBe Pracht. Wir
hatten zwar wieder einmal
keine ,,weiBe Weihnacht“,
aber im Januar und Februar
diirfen wir auf jeden Fall noch
mit Schnee rechnen. Zur Freu-
de der Kinder, die garnicht ge-
nug Schnee haben konnen,
um Schlitten zu fahren, aber
zum Leidwesen der Erwach-
senen, die Iediglich die
Stral3en sicher benutzen wol-
len und miissen, fallt dieser
Tage mal mehr und mal weni-
ger Schnee.

Fur die Kinder sollte er am
besten moglichst Iange Iiegen
bleiben, damit es eine ordent-
Iiche Rodelbahn gibt. Fur Au-
tofahrer und Ful3géinger muI3

der Schnee jedoch auf offent-
lichen StralSen moglichst
schnell geraumt werden, da-
mit diese unfallfrei benutzt
werden konnen.

Und wie es mit allen Dingen
in Deutschland ist, so ist auch
die Raumung des Schnees ge-
nauestens geregelt.

Zur Information haben wir
hier abgedruckt den entspre-
chenden Paragraphen aus der
Satzung der Stadt Wetter,
vom Ortsvorsteher freundli-
cherweise zur Verfugung ge-
stellt.

Das ,,Amtsdeutsch" dieser
Regelungen ist jedoch nicht
immer fur jeden sofort ver-
standlich, daher noch ein paar
erklarende Worte mit Beispiel-
Bildern dazu:

Wo kein separater Gehweg
vorhanden ist, wie hier auf
dem oberen Bild in der Hep-
penbergstraBe gilt als Geh-
weg ein Streifen von 1,5 Me-

ter Breite, der entlang der ei-
genen Grundstiicksgrenze je-
weils vom Schnee geréumt
werden mulS.
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Aktion Nachbarschaftshilfe
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Wer het noch Postkerten von Mellnau? Fiir :lie
Zusenlnenstellung einer Doltulnentetlon suchen wir

Postltelten/Anslclltslterten von Mellnau Wir henitngen sie
lediglicil, urn eine Kopie devon enzufenigen.

Wer Itenn uns weiterlielfen? Bitte enrufen: (15421) 63777 Erich
Sclmmecller
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Frische Vt/urstwaren Getrénlte Bockwcren

der Fo. Willershousen, noch Ihrer der Béckerei Wagner,
Lohro Wahl Morburg

Als besonderes An ebot bieten wir:
Getréinlte-Besteiiungen lijr Ihre Fgierlichkeiten werden von uns

frei Haus geiiefert. Abrechnung erfoigt bei Riicltgabe des
Leergutes und der nicht verbrouchten Wore!

Oiinun szeiten: Teleion 4396
Mo. bis Sci. 88.00 - 12.30 Fijr drin nde Fiiiie ouch unter
Di. und Fr. 15.00 - 18.00 E134 erreichbor.
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liebe Mellnauer!

Das Jahr 1997 ist zu En-
de gegangen und ich
wiinsche allen Biirgern in
Mellnau alles Gute fiir
das Jahr 1998.

lch darf mich im Na-
men des Ortsbeirates von
Mellnau recht herzlich fiir
das in uns gesetzte Ver-
trauen bedanken und
hoffe und wiinsche, dal3
wir auch im Jahr 1998
und in Zukunft unser Biir-
gerbegehren zur Zufrie-
denheit aller unterstiitzen
k6nnen.

Dal3 so manches - zur
Zeit der Ieeren Kassen -
nicht so schnell machbar

J

ist, wie das manchmal
gewiinscht wird, ist uns,
glaub’ ich, allen bekannt.

Trotzdem werden wir
am Ball bleiben und
zahlen auch auf das Inter-
esse, die Mitarbeit und
die Unterstiitzung bei al-
len zukiinftigen Aktivita-
ten in Unserem schénen
Mellnau!

Darum fiir die Zukunft:
,,He|ft alle mit,
Mellnau bleibt fit!"

Konrad Dippel
Ortsvorsteher
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Willi Ruffert
Vorsitzender
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Gru|'$wort
Das ,,L6schbIatt" - einst als Mit-

teilungsblatt der Feuerwehr Mell-
nau bekannt geworden, geht heu-
te einen neuen Weg, den Weg der
lntegrierung im Mellnauer
Kuckuck.

Seit 1994 wurde vierteljahrlich
eine Ausgabe des ,,L6schbIattes”
in Regie des Feuerwehrvorstan-
des und fleil3iger "Redakteure"
herausgegeben. Prasentiert wur-
den ,,News" der Feuerwehr Mell-
nau, um der Bevclkerung zu zei-
gen, wie sinnvoll und kreativ Feu-
erwehr sein kann. Dies wird auch
weiterhin unser Anliegen sein
und bleiben als ,,lnhaIt" des Mell-
nauer Kuckuck.

Den Verantwortlichen des Mell-
nauer Kuckuck danken wir fur die
begeisterte Aufnahme unseres
Feuervvehrorgans und hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit.

Allen Mitarbeitern des ,,L6sch-
blattes” mbchten wir auf diesem
Wege fur ihre von Idealismus ge-
tragene Arbeit danken und spre-
chen zugleich unsere Anerken~
nung dafur aus.

Die Feuerwehr Mellnau
wunscht auf diesem Wege allen
Mitgliedern, Freunden und Gén-
nern ein friedvolles neues Jahr
1998.

Die FF\N Mellnau Iéidt ein:

alle aktiven Mitglieder der Aktivenabteilung
FF\N Mellnau zur Jahreshauptversammlung
am Freltag, 16 Januar 1998 20 Uhr
in due Gaststatte ,Mellnauer Hof

alle Mltglneder des Feuerwehrvereins
Fre|w|II|ge Feuerwehr Mellnau e V zur

Jahreshauptversammlung
am Samstag, 17. Januar 1998, 20 Uhr

in die Gaststatte ,Mellnauer Hof”

Heinz-Otto Schumacher
Wehrfiihrer

zur Sllberhochzelt
am 12 Januar 1998

Waltraud und Klaus Otto Werner
Wetter

zum 70. Geburtstag
am 27. Marz 1998

Michael Schmidt

Die FF\N Mellnau gratuliert herzlich:



Ein
Vormittag
beider
Feuerwehr
Mellnau

Im Rahmen der Brand-
schutzerziehung besichtigte
die 1. und 4. Klasse der
Grundschule Mellnau am 28.
Oktober 1997 das Feuerwehr-
geratehaus Mellnau.

Nachdem die Schillerinnen
und Schiller nebst ihrer Leh-
rerin Frau ZettImeiI$l durch ei-
nen Vertreter des Feuerwehr-
vereins Mellnau begriJBt wor-
den waren, verwandelte sich
das Mellnauer Feuerwehr-
geratehaus in ein Klassenzim-
mer, in dem das Jugendfeuer-
wehr-Team um Christa Koch
einiges Interessantes und
Wissenswertes fur die kleinen
,,Feuerwehrleute" parat hatte.

Nach der etwas trockenen
Theorie wurde mit groBer
Neugier das neue Feuerwehr-
auto TSF-W von allen ausgie-
big besichtigt und bestaunt.
Besonders angetan waren die
kleinen ,,M6chtegern-Feuer-
wehrleute" von den Atem-
schutzgeréten und naturlich
der Feuerwehr-Einsatzk|ei-
dung, die erst einmal anpro-
biert werden mul3te.

Was ware schon eine Be-
sichtigung bei der Feuerwehr
ohne Wasser? So zeigten die
Jugendwarte Uwe Koch und
Marcus Nitschke den Schil-

lnformolionen der Feuerwehr Me||nou Jon.l 998

Iern auch den Einsatz mit
Pumpe und Strahlrohr sowie
einen Einsatz mit der
Schaumkanone. Diese wird
ven/vandt, so wulSte Christa
Koch den kleinen WiBbegieri-
gen zu erklaren, um einen
Schaumteppich zu legen bei
der Bekampfung von Flussig-
keitsbranden, zum Beispiel
beim Brennen von Benzin.

Ein weiterer Hohepunkt an
diesem Vormittag war dann
noch der Einsatz einer Verletz-
ten- oder Personenbergung
mittels einer Sitzschleife. Die-
se Art des Transportes gefiel
allen ,,Kleinfeuerwehrman-
nern“ so gut, dal3 sogar auch
die Lehrerin der Versuchung
nicht widerstehen konnte,
darin einmal Platz zu nehmen
und schwerelos in der Luft zu
hangen.

Bei soviel lnteressantem
verging die Zeit im Nu und

’ 3'  vii

»

mit einer 3/4 Stunde Verspa-
tung verabschiedeten sich die
kleinen ,,Feuen/vehrleute” mit
dem freudigen aber bestimm-
ten Kommentar: ,,Wenn ich 10
Jahre alt bin, gehe ich auch in

die Jugendfeuerwehr! "

`
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,,Na denn, Ihr kleinen Hel-
den, bis dann; wir freuen uns
Uber jeden, der bei uns mit-
machen will! " Das

,,Jugendfeuervvehr- Team "

der Freiwi//igen Feuen/vehr
Mellnau

_ 
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,, Der W//de Hannes  "s°'B"°"fw
von Karl-Heinz Naumann aus Oberrosphe

,,Man schrieb das Jahre
1918. Es war Herbst. Und in
dessen melancholische Stim-
mung platzte die Nachricht:
Die deutsche Armee hatte ka-
pitulierr, der Kaiser abgedankt
und befand sich auf dem Weg
ins Exil nach Holland. Der
Krieg war endlich vorbei. Alle
Gedanken waren nun auf den
Frieden gerichtet, auch wenn
das Bangen gr6Ber war als
das Hoffen. Die Bauern hoff-
ten auf die Ruckkehr ihrer
Sohne, die noch im Felde
oder in Gefangenschaft wa-
ren, ganz gleich, nur nach
Hause sollten sie kommen
und den vaterlichen Hof Uber-
nehmen. ”

So beginnt das Buch von
Karl-Heinz Naumann im er-
sten Kapitel und man konnte
meinen, es ist eines der vielen
Biicher, die von der Epoche
am Ende des Ersten Weltkrie-
ges erzahlen. Es ist aber mehr.
Es erzahlt in plastischen und
einfiihlsamen Worten vom Le-
ben in unserem Nachbardorf
in eben dieser Zeit:

,,Es war so, wie wenn in der
zweiten Februarhalfte auf der
Winterseite, dem Sudteil des
Dorfes, das an den baumbe-
wachsenen Nordhangen des
Burgwaldes liegt, der Schnee
schmolz.”

,,/n diesen Tagen nahm eine
versprengte Abteilung Kava/-
lerie, vielleicht um der Kriegs-
gefangenschaft zu entgehen,
in dem abgelegenen Oberros-
phe Ouartien ”

,,Die Pferde waren in einem
bedauernswerten Zustand.
Von tagelangen Gewaltritten
ohne vollwertiges Futter wa-
ren sie mager und krank. Man
versuchte sie zwar aufzupap-
pe/n, doch schon bald lag der
Kadaver eines Pferdes, des-
sen Leiden man mit einem
GnadenschuB beendet hatte,
in einem Wa/dstuck am Dor-
frand, oberhalb von ,Bohr-
manns” in der dérflichen
Schindkaute.

Noch bevor die gefr§Bigen
Rabenvogel im Verbund mit
Kleinraubtieren und hungern-
den Dorfhunden den Kadaver
unter sich verteilten, war der
,,welle Hannes” zur Stelle. Er
sah hier fur sich die Gelegen-

heit, einen Winten/orrat anzu-
legen.”

Mehr noch, als von unse-
rem Nachbardorf Oberros-
phe, erzahlt das Buch von
,,CharIy" Naumann von den
Menschen jener Tage und un-
ter welchen Umstanden man
in einem kleinen Dorf wie
Oberrosphe Iebte. Die lebhaf-
ten und eindrucksvollen Be-
schreibungen hinterlassen ei-
nen starken Eindruck vom da-

kleinen spitzen Stein trat, der
sich in die Sohle seines FuBes
bohrre, war der Schmerz doch
heftig genug, um ihn aus sei-
nen Traumen zu rei8en.

Abrupt blieb er stehen und
hob den FuB hoch, um zu se-
hen, ob er sich verletzt hatte.
Auch die Kuh, mit der er sich
vor den Pflug gespannt hatte,
blieb stehen. A/s seine Mutten
die 'welle Marie', die den
Pflug fuhrte, spurre, daB das

K.;
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maligen Dorfleben, das in die-
ser Form in Mellnau nicht
anders war.

Naumann erzahlt vom ,,we|-
Ie Hannes", einem Oberros-
pher Original um den es viele
Geschichten gibt. Diesen Ge-
schichten ist er nachgegan-
gen und hat sie aufgeschrie-
ben. Und so bekommen wir
einen Iebhaften Einblick in

das Leben der ,,Geringen“,
der Tagelohner, die in der so-
zialen Struktur im Dorf auf der
untersten Stufe standen.

Karl-Heinz Naumann ver-
steht es, das schwere Los und
das rauhe Leben dieser Men-
schen ebenso wie ihre Trau-
me und Wiinsche in wenigen
Absatzen zu verdichten, wie in

dem folgenden Kapitel:

,,Eigentlich war es der 'wel-
le Henner' gewohnt barfuB zu
gehen. Aber als er auf den

Gespann anhielt, reagierte sie
sogleich. In Fuhrmannsmani-
er liel3 sie die Leine, das "Eg-
gersahI', auf den mageren
Flucken der Kuh und den seh-
nig muskulésen des Sohnes
klatschen. ,,HopD, Lisa, hopp"
und 'hopp, groBer Jonge,
hopp", kommandierte sie.

Die Kuh zog an, und auch
der Henner umfaBte das Tau,
das auf der anderen Seite der
Zugwaage eingehakt wan
festen stemmte seine Ful3e in
den Boden und zog an. Bald
lief ihm der SchweiB, den er
eben so nebenbei abgewischt
hatte, wieder Libers Gesicht,
floB ihm uber Rucken und
Brust.

Er sammelte sich auf der
Stirn und tropfte ihm in die
Augen.

Das Hanfsei/ grub sich in
seine Schulter und schnitt in
seine schwieligen Hande. Je-

der Schritt war eine Anstren-
gung und wenn die Pflug-
schar gegen einen Stein stieB,
spurte er den Huck, der durch
seinen gesamten Korper ging.

Aber sobald es dann ein
wenig leichter wurde und der
Pflug sich, wie ein Messer
durch die Butten durch den
Sand zog, da kamen mit der
Monotonie wieder seine Trau-
me. Dann spurte er den Druck
des Seiles nicht mehn dann
setzten sich seine Ful3e wie
von allein voreinanden Und
er sah sich selbst, wie er dem
Burgermeister das venrvilder-
te Gemeindegrundstuck abre-
dete und endlich den Pacht-
vertrag in Handen hielt.

Wie er tagelang die Baume
und Straucher gefallr und ihre
Wurzeln ausgegraben hatte.
Manchesmal mu6te er Gru-
ben von mehreren Metern
Durchmesser graben, wenn
die Auslaufer der Wurzeln
sich in den Spalten zwischen
den Felsbrocken verzweigt
hatten.

Tage- ja wochenlang hatte
er Steine weggeschleppt und
die entstandenen Locher im
Boden wieder eingeebnet.

Dann machte sein Tagtraum
einen Sprung und er sah sich
selbst einen Pflug fuhren.

Gemessenen Schrittes ging
er hinter einem Kuhgespann,
nein, einem Pferdegespann,

Zwei kraftige Fuchse, auf
denen man sonntags auch
ausreiten oder sie in die Kut-
sche spannen konnte, zogen
den Pflug.

Ihre langen, hellen Mahnen
wehten im /eichten Vormit-
tagswind.

Endlos war die Furche und
die Erde war Iehmig und
fruchtban

Fest fuhrte er den Pflug in
seinen starken Hénden und
die Ackerleine spurte er leicht
auf seinen Schultern liegen.
Er brauchte sie fast nicht zum
Lenken, denn die Pferde wa-
ren ruhig, stark und gut im
Futten Der Wa/Iach, der rechts
ging, wuI3te wie von selbst,
daB er in der Furche gehen
muBte.

Krahen begleiteten sie. Sie
suchren in der Furche nach
Wurmern und Engerlingen



Buchtip

und nahmen ein Mausenest
mit seinem zappelnden /nhalt
auseinanden

Auf dem Nachbarfeld
huschte eine Kette Rebhuhner
in die Stoppeln.

Dann erhoben sich die klei-
nen Hiihnen/6geI mit dem be-
kannt lauten F/uge/schlag.

Die Pferde zuckten zusam-
men, spielten mit den Ohren,
beruhigten sich aber gleich
wieder

Furche um Furche zogen sie
so.

Vor seinem inneren Auge
sah er die dampfenden Erd-
schollen /iegen. Die Schollen-
vom frilihen Vormittag /agen
trocken und hell in der Herbst-
sonne.

In den Talern zum Dorf hin
hingen noch Nebelreste. Sie
waren im Laufe des Vormit-
tags durchsichtiger gewor-
den. Mit der Kiihle des
Abends wurden sie sich wie-
der verdichten. Jetzt ver-
mischte sich der Nebel mit
dem Rauch eines Kartoffelfeu-
ers,

Wéhrend Gesinde und Fa-
milie eines Bauern Eggekar-
toffeln aufsammelten - bevor
man den Kartoffelacker im
Herbst pfltigte, wurde er mit
der Egge abgeschleppt, um
einerseits jene Kartoffeln, die
beim Auspfliigen der Beete in
der Erde verblieben waren, zu
bergen und andererseits das
welke, trockene Kartoffelkraut
zusammenzuziehen - turrnte
der Bauer Kartoffelkraut auf-
einanden Iegte Stroh darunter
und zundete es an.

Da stahl sich ein weil3er
Fleck durch das Nebel-Rauch-
gemisch in Henners Tag-
traum. Wie ein verspéteter
KohlweiBling, der ohne Flu-
gelschlag durch den Nebel
schwebt, bewegte der Fleck

Alle Zeichmmgen im Buch wie auch auf der Titelseita stammen
ebenlalls aus der Feder von Karl-Heinz Naumann

sich auf ihn zu.
Als er auf dem Wendeweg

angekommen wan wurde er
zum Kopftuch einer jungen
Frau, die einen Korb in der ei-
nen Hand trug und ein Kind
an der anderen fuhrte. Das
Kind rief etwas.

Er konnte es nicht verste-
hen. Er rief den Pferden zu:
'Brn brr". Sie blieben stehen.

Er wollte auf das Kind zuge-
hen. Doch er kam nicht weg.
Irgendetwas zerrte an ihm.

Wortwortlich wurde er aus
dem Traum gerissen. Die Kuh
an seiner Seite zog ihn, von
seiner Mutter ge/enkt und mit
einem Strick mit ihm verbun-
den, nach rechts.

Und auch der Schmerz in
seiner Schulter und in seinen
Handen war wieder da.

Und die Stimme der Mutten
die schrie: 'Grol3er Jonge, wo
wette da hin?

Hoit, muBte gieh, hoit."

,,Der welle Hannes" ist zwar
Karl-Heinz Naumanns erstes
Buch, aber es soll nicht das
einzige bleiben.

MHELLNAU §-

Karl-Heinz Naumann (Foto)
ist gelernter Schriftsetzer und
seit 25 Jahren bei der Ober-
hessischen Presse beschaf-
tigt. Er ist nicht nur der Autor
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des Buches, das er komplett
am heimischen Computer ge-
schrieben hat, sondern er hat
auch alle Illustrationen selbst
gezeichnet und am Computer
bearbeitet und den Umschlag
gestaltet.

Der Autor, der sich nicht nur
mit seinem Heimatdorf Ober-
rosphe sondern mit der
ganzen Region Burgbald sehr
verbunden fiihlt, mochte noch
weitere Geschichten auf-
schreiben, auch aus anderen
Orten.

Daher seine Bitte auch an
alle Leser des Mellnauer
Kuckuck: wer Geschichten aus
seinem Heimatort, Geschich-
ten von Menschen kennt und
erzahlen kann, wendet Euch
an Karl-Heinz Naumann. Er
mochte daraus weitere
Bucher mit Geschichten ma-
chen, aus verschiedenen Or-
ten oder der ganzen Region.

1/ \ __

Karl-Heinz Naumann hat
sich auch mit Linolschnitt
beschéftigt. Urspriinglich
einmal als Kalenderblatter
gedacht, sind daraus 12
Ansichtskarten geworden,
darunter auch ein Motiv mit
der Burg Mellnau (siehe
Abbildung links). Die
Postkarten und auch das
Buch ,,Der welle Hannes"
sind erhéltlich unter ande-
rem im Dorfmuseum
Oberrosphe, uber die
Geschéftsstellen der
Oberhessischen Presse, bei

der Entwicklungsgruppe
Region Burgwald, iiber den
Mellnauer Kuckuck, oder
bei
Karl-Heinz Naumann
Oberrosphe,
Auf dem Baulersch 4,
Tel. (06423) 4192.

Bitte auch hierhin wenden,
wenn jemand interessante
Geschichten Uber
Menschen, Originale,
Gegenden usw. zu erzéhlen
hat.
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Die ,,Goldenen Zwanziger”  
waren sie wirklich so golden?

Von den Zwanziger Jahren
wird immer gerne als von den
,,GoIdenen Zwanzigern" gere-
det. Warum wohI7 waren sie
wirklich goldene Zeiten?

Wenn die zwanziger Jahre
,,goIdene Jahre" waren, dann
mag dies zutreffen auf
Deutschlands Industrie, voral-
lem die Grof$- und Schwerin-
dustrie, die wenige Jahre
nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg wieder glanzende
Geschafte machte. Steigende
Arbeitslosigkeit und die Infla-
tion in Deutschland war da
kein Hindernis sondern for-
derte dies noch, wahrend es
fur die einfachen Menschen
eine Katastrophe war. Aus
Statistiken konnen wir her-
auslesen, daI3 die Profite von
Konzernen, wie dem AEG-
Konzern kontinuierlich stie-
gen und gleichzeitig die Ar-
beitslosigkeit und Kurzarbeit
anstieg.

Uberdies machte die Inflati-
on das sauer verdiente Geld
wertlos. Wahrend noch 1914
eine Papiermark einer Gold-
mark entsprach, war dieser
Wert 1919 auf ein Zehntel ge-
schrumpft. lm Spétherbst
1923 muBte man fur eine
Goldmark 1.000.494.971.000
Papiermark hinbléttern.

Der Wochenlohn eines
Maurers lag 1920 etwa bei
312 Mark, Mitte 1922 bei 1.472
Mark und Ende 1922 schon
bei 14.950 Mark. Aber das Exi-
stenzminimum einer Familie
lag zu diesem Zeitpunkt bei
25.000 Mark pro Woche.

Ein Pfund Butter kostete
1914 noch 0,45 Reichsmark,
Mitte 1922 22 Mark, Ende 1922
500 Mark und im Februar 1923
2.200 Mark. Viele Menschen,
vorallem in den groBen Stad-
ten hungerten.

In Mellnau, wie auch in an-
deren Dorfern, waren die Men-

schen iiberwiegend Selbst-
versorger bei Lebensmitteln
und teilweise auch Kleidung.
Dies bewahrte sicherlich viele
vor dem Schlimmsten. Aus
der Landwirtschaft wurde fast
alles Lebensnotvvendige bezo-
gen. Kaufen muBte man ei-
gentlich nur Salz und Zucker.

Aber ein erheblicher Teil der

gepragt von harter Arbeit von
friihmorgens bis spatabends
und vielen Entbehrungen. Es
war sicherlich alles andere als
,,goIden".

Im September 1924 besich-
tigt ein Medizinalrat Mellnau
und begutachtet das Dorf
hauptsachlich unter dem Ge-
sichtspunkt der Hygiene- und
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Der Medizinalrat
J. No. 380 d.M.A.
Bericht gem. § 69 d.D.A.

,,Die am 5. 9. 24 in Mell-
nau vorgenommene Orts-
besichtigung hatte folgen-
des Ergebnis:

Die Gemeinde Mellnau
zah/t z.Zt. 530 Einwohner;
sie ist der Sitz einer Heb-
amme, deren Amtsfiihrung
gelegentlich dieser Besich-
tigung kontrolliert wurde.

Die allgemeinen Gesund-
heitsverhaltnisse werden
vom Bdrgermeister als gut
geschildert; insbesondere
sind in den /etzten fiinf
Jahren ansteckende Krank-
heiten in gehaufter Form
nicht aufgetreten.

Die Wohnstatten machen
teilweise einen sehr diirfti-
gen Eindruck; trotzdem
sind Klagen Uber Gesund-
heitsschadigungen durch
unhygienisches Wohnen
nicht /aut geworden; be-
sondere baupolizeiliche
Vorschriften hygienischer
Art bestehen nicht. Die un-
reinen Abgange und die
hauslichen Abwasser ge-
/angen in die bei jedem
Hause vorhandenen Dung-
stéitten und werden jahrlich
auf die Feider abgefahren.
Die Stra8enreinigung fin-
det wochentlich einmal
start; einzelne Teile der
Dorfstra8e befinden sich
jedoch in einem sehr mora-
stigen Zustand. Pflasterung
ist nirgends vorhanden.

Der Ort besitzt eine cen-
trale Wasserversorgungs-
anlage, die sich in gutem
Zustande befindet; der
Hochbehélter liegt ober-
halb des Dorfes; er ist mit
einer Reservekammer aus-
gestattet; einzelne Hauser
erhalten ihr Wasser von
der Ouelle direkt. Am Be-
triebe ist nichts zu bean-
standen. Neben der Lei-
tung sind auch noch ver-
einzelte Brunnen vorhan-
den, die jedoch angeblich
nicht mehr in Benutzung
stehen.

Da die Einwohner Selbst-
versorger sind, tindet ein
gewerbsmassiger Vertrieb
von Nahrungsmitteln nicht
statt. Gesundheitliche

Schadigungen durch ge-
falschte oder verdorbene
Nahrungsmittel sind nicht
bekannt geworden.

Gewerbliche Betriebe
fehlen.

Besondere Einrichtungen
zur Pflege von Kranken und
Gebrech/ichen bestehen
nicht; dem Vernehmen
nach plant die Gemeinde
die Einrichtung einer Kran-
kenpflegestation. lm Orte
befinden sich 2 Geistes-
kranke; es handelt sich da-
bei um eine altere Frauens-
person, Mag. M...., die von
den Einwohnern unterhal-
ten wird; sie ist in den Uber
dem Backraum des Ge-
meindebackhauses liegen-
den Réumen unterge-
bracht, wo sie ohne we-
sentliches Mobiliar haust,
das sie vor einiger Zeit zer-
schlagen und verbrannt ha-
ben soll. Bei meinem Be-
such war die Kranke abwe-
send, so dass ich mich
Uber den Stand der Krank-
heit nicht auBern kann. Ich
halte jedoch nach dem,
was ich gehdrt habe, die
Verbringung in eine Anstalt
fair wdnschenswert.

Der 2. Kranke, Hermann
Sch...., ist ein 23-jahriger
Mensch, der bei seinem Va-

ter wohnt; er ist ein Vollidi-
ot, der auch zu den klein-
sten Handreichungen un-
brauchbar ist und die zahl-
reiche, sehr armliche
Familie stark belastet. Auch
in diesem Falle ware im In-
teresse der Ubrigen Famili-
enangehdrigen die Anstalt-
sunterbringung zu erstre-
ben.

Der Friedhof ist an einem
Hang siid/ich des Ortes ge-
Iegen; der Boden ist
trocken und poros; an ein-
zelnen Stellen auch lehmig
und infolgedessen zu Be-
grabniszwecken weniger
geeignet. Ubrigens ist der
Friedhof schon ziemlich
voll belegt, so dass in ab-
sehbarer Zeit eine Eniveite-
rung notwendig wird, bei
welcher Gelegenheit auch
dieser ungeeignete Teil an-
denlveitige Verwendung
finden k6nnte, z.B. zum
Bau einer kleinen Leichen-
halle.”
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Aus eigener Erfahrung weiB
auch noch ,,Schmied~Dani-
eIs"-Oma von dieser Zeit zu
erzahlen. Sie ist 1997 90 Jahre
alt geworden und kam 1921
gerade aus der Schule.

Erst 1923 bekam Mellnau
elektrischen Strom. Beleuch-
tet wurden die Réume der
Mellnauer Hauser bis dahin
mit Carbid-Lampen oder Pe-
troleum-Lampen. Elekriziti-it

Als junge Médchen haben
sie morgens friih erst einmal
Wolle gesponnen, bevor es
anschIieBend in den Stall ging
um das Vieh zu fiittern. Das
grobe Tuch, das man sich
selbst fertigte, wurde weiter-
verarbeitet zu Hemden, Ho-
sen, Bettwésche und ande-
rem. Moglichst grol3»e Men-
gen Leinentuch waren wichti-
ger Bestandteil der Aussteuer

war manchem nicht ganz ge-
heuer, so sagte auch ihr Opa
anfangs ,,Schafft mir dieses
Ding aus dem Haus!"

Von der Inflation weiB sie
noch, dal3 ihr Nachbar zu ihr
oft kam: ,,...Médche, zehl mer
doch mo mei Geld haure",
und sie antwortete ,,Ei, eich
hon’s ouch doch oscht ge-
stern gezehlt".

fiir ein junges Médchen.
Trotz der vielen und harten

Arbeit denkt ,,Schmied-Dani-
els”-Oma auch wehmijtig an
diese Zeit. ,,Wir haben uns
sonntags auf der Burg getrof-
fen und sind manchmal sin-
gend durchs Dorf gezogen".
,,Wir hatten auch unseren
Spal3, man hat mehr mitein-
ander gemacht, als heute."
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Wanderpokal war heilS umkéimpft
14 Mannschaften aus 9

Mellnauer Vereinen oder
Gruppen traten im November
an, um den Wanderpokal des
Kegelvereins zu gewinnen. 73
Keglerinnen und Kegler ver-
suchten bei 10 Wurf in die
Vollen die hochste Holzzahl zu
erreichen.

Nach fast tausend Wiirfen
an zwei Abenden trafen sich
die Vereine zur Siegerehrung
im Biirgerhaus. Besonders zu-
friedenstellend ist immer wie-
der, daB praktisch alle Mell-

nauer Vereine an diesem Po-
kalkegeln teilnehmen. lnzwi-
schen beteiligen sich auch
mehrere Frauenmannschaf-
ten.

Bei der Siegerehrung hatte
trotz aller Bemiihungen der
anderen Mannschaften der
Hausherr wieder die Nase
vorn. Fur die Konkurrenten
gilt also - fleil3ig trainieren,
um dem Kegelverein nun end-
Iich den Pokal im néchsten
Jahr mal abzujagen.

Text und Fotos: Thomas Jenrzsch

3.
‘,.W.»-.»

Mannschaftssioger: 1. Kegelverein 1 254 Holz
2. Burschenschaft 243 Holz
3. Gesangverein 1 238 Holz

Manschaftssieger 1. Trachtengruppe 1 216 Holz
Damon: 2. Gymnastikgruppe 1 214 Holz

3. Seniorentanzgruppe 213 Holz

Einzelsiogorinnenz 1. Lucie Kunz
Marlene Heldmann 057 Holz

2. Anneliese Heldmann 056 Holz
3. Anni Wagner

Gerti Brossel
Doris Klos-Nickel
Evelyn Dippel 054 Holz

Einzslsieger: 1. Volker Roth 069 Holz
2. Georg Althaus

Konrad Dippel 067 Holz
3. Georg Weidemijller

Peter Lins
Kurt Busch
Jorg Balzer 065 Holz

I  
Letzte Meldung

Am 28. 12. 97 veranstalteten
wir unser Leistungskegeln. 13
Mitstreiter waren angetreten,
darunter zwei Damen - war-
um eigentlich nicht mehr7??

Alle Beteiligten mul3ten je
10 Wiirfe in die Vollen in der
rechten und Iinken Gasse ke-

geln und dann mit 10 Wiirfen
abréumen. Besonders das Ab-
réumen birgt so manche
Uberraschung und ist fur viele
eine echte Aufgabe.

Am Ende des Abends konn-
ten wir ganz besonders viele
Sieger ehren.

1. Konrad-Dippel, Helmut Hermann,
Diethelm Klos-Nickel 155 Holz

2. Georg Weidemiiller 153 Holz
3. Armin Althaus 150 Holz

Damit war fiir den Kegelver-
ein Mellnau wieder ein erfolg-
reiches Jahr zu Ende gegan-

gen. Wir danken allen Frei-
zeitsportlern, die unsere Anla-
ge so eifrig benutzen.



Neues auf Mellnaus Stralien
 Burgstr.j
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Als Mellnauer kennt man
sich selbstverstandlich aus im
Ort; man weiI3 wo die Burg zu
finden ist, oder der Friedhof
und das DGH. Doch auswarti-
ge Besucher hatten es bisher
in Mellnau ungleich schwerer,
sich zu orientieren.

Als Hinweis-Schilder exi-
stierten Iange Zeit nur die von
Mitgliedern des Heimat- und
Verkehrsvereins gefertigten
Holzschilder ,,Zur Burg".
Wenn auswartige Besucher
z.B. in Mellnau zu einer Beer-
digung wollten, dann war es
nicht immer leicht, den Fried-
hof iiberhaupt zu finden. Zu
einer Familienfeier ins Dorf-
gemeinschaftshaus fand man
vielleicht etwas Ieichter, doch
auch hierfiir existierten kein-
erlei Hinweis-Schilder, w5h~
rend solche Schilder in unse-
ren Nachbarorten, wie z.B.
Oberrosphe und Unterrosphe

fAlte Hiihle

schon seit vielen Jahren
selbstverstandlich sind.

Nach Auskunft des Ortsvor-
stehers gegeniiber dem Mell-
nauer Kuckuck gehorte es zu
seinen ersten Aktivitaten, die
Iange ausstehende Anbrin-
gung der Schilder voranzu-
treiben, was jetzt auch endlich
an mehreren Stellen im Ort
geschehen ist.

Anzumerken ware jedoch,
daB auch in der Mitte des Dor-
fes (Kreuzung Burgstral3e -
Simtshéuser Stral3e, siehe
Bild rechts oben) ein Hinweis
in Flichtung Friedhof noch an-
gebracht ware.

Ins Auge fallen auch die
neuen Wartehauschen an
Mellnaus beiden Bushaltestel-
len. Nach heutigem Standard
sind die Wénde durchsichtig
und damit sicherer fiir die
dort Wartenden, insbesonde-
re fiir Frauen.

4 Friedhof'

Fotos: Erich Schumacher
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Jeder kann mitmachen bei der
Kulturinitiative Mellnau!

Schon das vorletzte Back-
hausfest zeigte, dal3 das Back-
haus, speziell der Steinofen
im Backraum, dringend repa-
raturbedurftig ist. Unter ande-
rem haben sich Steine im in-
neren des Ofens gelockert.

Auch ist im Laufe der Zeit
eine Neugestaltung des
Backraums und eines Neben-
raums immer dringender ge-
worden.

Die Réiume uber dem
Backraum werden schon seit
vielen Jahren vom Jugend-
club genutzt, doch im vorletz-
ten Winter entstand durch
Frost ein Rohrbruch mit
anschliefiendem Wasserscha-
den. Der Ortsvorsteher sah
sich gezwungen, die Jugend-
raume zeitweise zu schIieBen.

Kurzum, das ganze Back~
haus bedarf einer griindlichen
Renovierung. Der Heimat-
und Verkehrsverein, erfolgrei-

cher Ausrichter des beliebten
Backhausfestes, hat sich der
Sache angenommen.

Wéhrend sich die Stadt
Wetter von Anfang an sehr
zuruckhaltend zeigte, die Re-
novierungsplane des Back-
hauses auch finanziell zu un-
terstiitzen, bemiihte sich der
Vorstand des Heimat- und
Verkehrsvereins um ander-
weitige Méglichkeiten zur Fi-
nanzierung und einen Finan-
zierungsplan.

Moglichkeiten zur Unter-
stutzung bestehen aus dem
Iaufenden Forderprogram-
men der ,,Entwicklungsgrup-
pe Region Burgwald e.V.“. Da-
zu sind jedoch bestimmte Vor-
aussetzungen notvvendig:

- die Griindung einer Sozio-
kulturellen Initiative zur Star-
kung der Regionalen Identitét
und der soziokulturellen Viel-
falt, die u.a. die Renovierung

des Gebaudes zum Ziel hat
- die Trégerschaft des Hei-

mat- und Verkehrsvereins
Mellnau, der sich bereit er-
klart, die vorzunehmenden
Arbeiten in Eigenleistung
durchzufiihren

- einer Zweckbindung der
finanziellen Mittel fur minde-
stens 12 Jahre (Iangfristige
Nutzungsvereinbarung)

- keine an das Projekt ge-
bundenen Zuschiisse von der
Stadt an den Verein.

Die Forderhohe fiir ein sol-
ches Projekt betrégt in der Re-
gel 40% der Gesamtkosten,
kann jedoch, wenn die wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit
des Antragstellers nur die Fi-
nanzierung eines geringeren
Eigenanteils zulaBt, bis auf
75% angehoben werden.

Die Gesamtkosten setzen
sich aus Materialkosten und
einem Betrag, der fiir Eigen-
leistungen angesetzt wird, zu-
sammen. Zur Errechnung der
Gesamtkosten werden die
Materialkosten bei Anstrich-
und Putzarbeiten mit dem
Faktor 2 und bei allen anderen

Arbeiten mit dem Faktor 1,25
multipliziert.

Zusammen mit dem Bau-
amt der Stadt Wetter ist eine
Materialkostenaufstellung er-
stellt worden, die sich auf
50.524 Mark belauft, was
dann plus der Eigenleistun-
gen Gesamtkosten von 69.432
Mark ergibt.

Darin enthalten sind u.a.
Zimmertiiren mit Zarge,
zweiflugelige Holztiir zum
Backraum, Zwischentiir fur
Toilette, mehrere Sprossen-
fenster, Wand- und Bodenflie-
sen, Gipskartonplatten und
Rauhfasertapete, Elektroin-
stallation, Lampen, WC-
Deckel, Lichtschalter und eine
Gasheizung, Regenwasseran-
schIuB, Verbundpflaster, Fen-
sterbénke und Zwischentiir
im Backraum sowie Renovie-
rung des Backofens.

Unter Beteiligung der Stadt-
jugendpflege hat der Heimat-
und Verkehrsverein zur Um-
setzung des Projektes die
,Kulturinitiative Mellnau” ins
Leben gerufen und fordert al-
le interessierten Mellnauer
auf, darin mitzuwirken.
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Die lnitiative, in der sich

Verkehrsvereins, des Jugen-
dclubs und interessierte Biir-
ger zusammengefunden ha-
ben, beabsichtigt die Durch-
fiihrung von Kulturveranstal-
tungen.

Inhalt dieser Veranstaltun-
gen soll sowohl das Brauch-
tum der Region als auch die
Lebensweise der Jugendli-
chen sein.

M6gliche Themen k6nnen
dabei genauso das Backen im

Backhaus und die Dialektpfle-
ge wie auch Sprache und
Freizeitgestaltung Jugendli-
cher sein.

Ziele dieser Veranstaltungen
sind:

- die Tourismusforderung
durch Einbindung einzelner
Aktionen in Veranstaltungen,
die in der Region stattfinden,
wie zum Beispiel Wanderun-
gen im Burgwald,

- die Forderung des Ver-
standnisses zwischen den Ge-
nerationen durch die Darstel-
lung unterschiedlicher Le-

bensweisen und
- die Verbesserung des Zu-

sammenlebens im dorflichen
Gemeinwesen.

Der Einstieg in die Arbeit
der Gruppe soll die Renovie-
rung eines Gebéudes bilden,
in dem der Jugendclub und
das Backhaus untergebracht
sind.

Die zur Renovierung erfor-
derlichen Arbeiten sollen - bis

Mitglieder des Heimat- und  der

KU|tUl`IlIItIHtIV8 Mellnau
auf den Backofen, fur den
spezielle Fachkenntnisse not-
wendig sind - in kompletter
Eigenleistung durchgefiihrt
werden. Hierdurch wird es
moglich, die an der Initiative
beteiligten Jugendlichen in

die Renovierung des Back-
hauses einzubeziehen, wo-
durch ihnen bereits ein Stiick
Brauchtum vermittelt wird
und die beteiligten Erwachse-
nen in die Gestaltung des Ju-
gendclubs geméll den Inter-
essen seiner Mitglieder einzu-
beziehen und ihnen somit ei-
nen ersten Zugang zur
Jugendkultur zu erm6gIichen.

Ferner ist gemeinsames
Handanlegen zum Erreichen
eines Ziels die beste Basis
zwischen den Generationen
bestehende Vorurteile abzu-
bauen und einen Grundstein
fiir eine sinnvolle Zusammen-
arbeit zu legen.

ln dem Gebaude sollen
durch seine Renovierung im
Backhausbereich ein separa-
ter Raum, in dem Teig zube-
reitet werden kann und im Ju-
gendclubbereich ein Mehr-
zweckraum, in dem auch klei-
nere Veranstaltungen der
Initiative durchgefiihrt wer-
den konnen, entstehen.

Im AnschlulS an die Reno-
vierung beabsichtigt die Kul-

turinitiative die Durchfiihrung

folgender Veranstaltungen:

1. Backheusfeste,
bei denen im Backhaus zu-

bereitete kulinarische Genus-
se angeboten werden. Beab-
sichtigt sind Feste zur Ernte-
zeit bestimmter Friichte, wie
Heidelbeeren, Zwetschen
oder Apfel und Feste in Ver-
bindung mit Hausschlach-
tung im Spétherbst. Bei den
Festen zur Erntezeit sollen im
Backhaus gebackene Kuchen
sowie weitere Speisen und
Getranke aus den Friichten
dargeboten werden. Im Spéit-
herbst gibt es zu den frisch
geschlachteten Wurstvvaren
im Backhaus gebackenes
Brot.

Neben dem Angebot von
Speisen und Getrénken soll
im Rahmen dieser Feste Be-
suchern die Moglichkeit gege-
ben werden, bei der Zuberei-
tung von Speisen zuzuschau-
en und das Brauchtum des
Backens im Backhaus vermit-
telt werden.

Komplettiert werden diese
Veranstaltungen durch Kin-

derprogramme, die vom Ju-
gendclub durchgefiihrt wer-
den. Dies werden sowohl An-
gebote im Freien, wie ,,ver-
ruckte O|ympiaden",
Grol3gruppenspie|e mit Fall-

schirm, Erdball usw. oder lnli-

ne-Skaten auf der vorhande-
nen Funbox als auch Spie-
lenachmittage mit Brett-,
Wiirfel- und Kartenspiele
sein.

2. Kulturveranstaltungen,
bei denen sowohl jugend-

kulturelle Aspekte als auch
Brauchtum und Tradition the-
matisiert werden.

lm Rahmen dieser Veran-
staltungen wird in unter-
schiedlicher Form uber Berei-
che, wie Freizeitgestaltung,
Sprache und Musik friiher
und heute informiert. Dies
kann geschehen, indem Ju-
gendliche Ervvachsenen eine
Einfiihrung in die Jugend-
sprache geben, Erwachsene
Jugendlichen Dialekt beibrin-
gen oder indem man sich
iiber andere Themen, wie
Musikstile, Moden, Spiele
und anderes mehr aus-
tauscht.

Zielgruppen dieser Veran-
staltungen, die bei geeigne-
tem Wetter auf der im neuen
Wanderfiihrer ausgewiese-
nen Mellnauer Burg stattfin-
den sollen, sind neben der
Wetteraner Bevolkerung und
Besuchern aus der Region
auch Gaste, die sich beispiels-
weise zu Wanderungen in der
Burgwaldregion aufhalten.

Den aus der Region und
gr6Berer Entfernung kom-
menden Besuchern kann bei
Voranmeldung auch ein den
Backhausfesten vergleichba-
res Angebot an anderen Ter-
minen unterbreitet werden.
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UNTERGESCHOSS OBERGESCHOSS

Die GrundriB-Zeichnungen des Backliauses zeigen das Untergesclioli links und das Obergesclioli rechts. Das Untergescholl hat vome

den Beckraum, denn den Backofen, der renoviert werden muB. links denehen einen kleinen Lagerreum. Beckraum und Lagerraum sollen
umgesteltet werden, so dal! hier die eriorderlichen Bedingungen hergestellt werden. um auch den Teig zuhereiten zu k6nnen. Tiren und

Fenster und auch en der Toilette muB einiges renoviert werden. Im 0bergescl|oB hefinden sich die Riume des Jugendcluhs. mit einem

vorderen und einem llinteren Baum sowie einer kleinen Kiche. Der hintere Raum, der fiber die liintere Treppe durch den Flur und damn

gleicli reclits erreicht werden kann. soll zu einem Melirzweckraum werden, der denn auch hir Treiien, kleinere Versammlungen oder klei-

nere Veranstaltungen genutzt werden kann.
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ggllg Qagt her ,,.S§unDertjiiI)rige Qalcniiew iiber 1998?
Dr. Mauritius Knauer, Abt im

Kloster Langheim bei Wiirz-
burg, war ein praktisch denken-
der Mensch. Er wui3te, da8 es
dem Kloster groBen Nutzen
bringen wiirde, wenn man dem
Wettergeschehen etwas auf die
Schliche kommen konnte, denn
im Garten oder auf den Feldern
des Klosters liel3e sich mit einer
einigermallen zuverlassigen
Wettervorhersage mancher
Schaden vermeiden.

Der Abt war nicht nur Theolo-
ge, sondern hatte sich auch
astronomischen und natunfvis-
senschaftlichen Studien gewid-
met und so seine Beobach-
tungsgabe gescharft. Er kam zu
der Erkenntnis, dal3 den schein-
bar undurchschaubaren Wet-
tervorgangen bestimmte Ge-
setzmal3igkeiten zugrunde lie-

gen und das Wetter sich alle
sieben Jahre in etwa wieder-
holt.

Mauritius Knauer baute auf
eine moglichst genaue und
langfristige Wetterbeobach-
tung. In den Jahren von 1652

bis 1658 fiihrte er Tag fiir Tag
sorgfaltig Buch Liber das Wet-
ter. Nach sieben Jahren war
aus diesen Aufzeichnungen ein
systematisch aufgebauter me-
teorologischer Kalender ge-
worden, der spater als ,Hun-
dertjahriger" weite Verbreitung
finden sollte.

Um den hundertjahrigen Ka-
lender for die Wettervorhersa-
ge nutzen zu konnen, mul3 man
wissen, dal! er auf der Annah-
me beruht, dal3 sich das Wetter
alle sieben Jahre wiederholt.
lnnerhalb des Sieben-Jahres-
Zyklus sind die einzelnen Jahre
in festgelegter Fteihenfolge je-
weils einem Planeten zugeord-
net. 1998 ist demnach ein Jahr
des Merkur. Die Planeten-Jahre
beginnen jeweils am 21. Morz
und enden am 20. Morz des fol-
genden Jahres.

Sicherlich muB man Abwei-
chungen einkalkulieren und
auch beriicksichtigen, daB die
Wetterbeobachtungen des Ab-
tes im frankischen stattfanden
und daher andernorts auch an-
ders ausfallen konnen.

Uberdies durfte auch noch ei-
ne Rolle spielen, dal3 die globa-
Ie Erderwarmung aufgrund zu
starker Luftverschmutzung in-
zwischen unser Klima und Wet-
ter massiv beeinflussen und
verondern.

Saé gauge 3al)r
Das Merkur-Jahr ist im

ganzen mehr trocken als feucht
und insgesamt auch mehr kalt
als warm. Es ist nur selten
fruchtbar.

‘Die titer Sgahreégciten
Friihling

Der ausgehende Mon ist
warm, die Wiesen fangen an zu
griinen. Aber der April ist
gleich anfangs bis gegen den
24. trocken, kalt und unge-
schlacht, danach schon lieblich
und warm. Der Mai hat nach
dem Anfang etliche rauhe Ta-
ge, danach ist es bisweilen
warm und schon. Dfter aber ist
der Friihling in der zweiten
Halfte iibenfviegend kalt und
rauh, so dal3 sowohl der Wein
als auch der Winterbau gefahr-
det sind und die Blote erfrieren
kann. Auch die Gartenfriichte
konnen sich in solchen Jahren
nicht recht entwickeln.
Sommer

lm Sommer fallt ziemlich viel
Regen, von dem die Erde je-
doch nicht recht erquickt wird.
Es gibt zwischen den Regenzei-
ten immer wieder schone Ta-
ge, so dal3 Heu und Getreide
eingebracht werden konnen.
Man mu8 jedoch jede Gele-
genheit nutzen und darf nicht
zu Iange warten.
Herbst

Der erste Teil des Herbstes
bringt viel Regen, Friihreif und
Frost. Wenn aber die Halfte des
Oktobers voriiber ist, beginnt
endlich schones, trockenes
Wetter, das bis zum Beginn der
Adventszeit andauert. Nur ab
und zu gibt es ein wenig Regen.
Man braucht sich deshalb we-
der mit der Weinlese noch mit
der Herbstsaat sehr zu beeilen.
Winter

Nach dem angenehmen,
schonen Herbst kommt der
Winter anfang Dezember sehr
plotzlich. Es schneit zuerst auf
den feuchten Boden und friert
dann zu. Grol3e Kalte und
Schnee bleiben bis in den Fe-
bruar, der sich etwas Iind an-
loBt. Um die Mitte dieses Mo-
nats schneit es aber wieder zu,
und bis gegen den 4. Marz
herrscht grol3e Kalte. Dann
wird es etwas milder, aber es
schneit gleich wieder, auch die
Kalte setzt erneut ein und dau-
ert bis Ende Marz. Um diese
Zeit kommen auch Sturmwin-

de auf. Man mul3 rechtzeitig
geniigend Futter herbeischaf-
fen.

Qic glniili 9)hmate
Morz. Vom 21. an fallt war-

mer Regen, am 25. hellt es sich
auf, es wird sehr schon und
warm. Am 31. ist es ki.ihI.

April. Bis zum 24. ist es
durchweg kalt, trocken und un-
geschlacht. Durch die grimmi-
ge Kalte sind am 16. und 17.
der Rosmarin und die kolni-
schen Nelken im Garten erfro-
ren. Vom 24. bis zum Monats-
ende herrscht lieblich schones
und warmes Wetter.

Mai. Das schone warme Wet-
ter dauert bis zum 5., dann ist
es drei Tage lang windig und
rauh. Vom 8. bis 18. ist es
warm und trocken. Die grol3e
Hitze beeintréchtigt das
Wachstum der Pflanzen. Die
Trockenheit dauert bis zum 24.,
am 20. gibt es jedoch Frost.
Der 24. ist ein schoner warmer
Tag. Von da an bis zum Mo-
natsende ist eine herrlich scho-
ne und trockene Zeit.

Der Juni fangt schon an.
Vom 3. bis zum 9. regnet es,
danach gibt es Friihnebel, aber
schone Tage bis zum 13. Dann
fallt Regenwetter ein, das bis
zum 22. dauert. Der 23. ist
zunachst schon, doch dann
kommen Gewitter und Regen
auf. Vom 24. bis zum Monats-
ende ist eine schone Zeit mit
einer herrlichen Wein- und
Weizenbliite.

Der Juli beginnt mit gro8er
Hitze. Am 4. und 5. gibt es
machtige Gewitter und Regen.
Am 6. und 7. ist Heuwetter,
vom 8. bis zum 12. Flegenwet-
ter. Es folgt ein einziger scho-
ner Tag und dann bis zum 21.
wieder Regenwetter. Bis zum
27. ist es dann am Tage schon,
nachts aber kiihl. Es gibt Reif.
Am 27. und 28. kommt es zu
Gewittern und Regenfallen,
anschlieliend ist es bis zum
Monatsende sehr warm.

August. Zu Anfang des Mo-
nats herrscht grol3e Hitze. Am
4. fallt Regenwetter ein, das
mit ungewohnlich starken
Sturmwinden einhergeht und
bis zum 12. andauert. Nach
diesem schonen Tag herrscht
bis zum 20. wieder unstetes
Wetter. Der 21. ist erneut ein
schoner Tag, danach regnet es
bis zum 26. Bis zum Monatsen-

de ist es dann recht schon und
warm.

September. Anfangs dauert
das schone Wetter an, am 3.
und 4. folgt starker Regen. Da-
nach ist es schon bis zum 9.,
wo ein grol3es Gewitter nieder-
geht. Anschliel3end gibt es bis
zum 20. wieder ziemlich scho-
nes Wetter, dann wird es unbe-
standig. Am 29. fallt starker Re-
gen ein, der bis zum Monats-
ende anhalt.

Der Oktober beginnt mit Fle-

gen, der 7. und 8. sind zwei
schone warme Tage, vom 9.
bis 14. ist es triib, warm und
regnerisch, am 14., 15. und 16.
wieder schon. Danach fallt bis
zum 23. viel Regen, dann folgt
wieder eine schone Zeit. Vom
29. bis zum Ende des Monats
ist es neblig und triib.

Der November fangt mit
schonem Wetter an. Am 4. und
5. kommt starker Wind auf. Es
folgen zwei Regentage, und
danach ist es bis zum 16. wie-
der schon, nur bisweilen neblig
und trub. Am 16. fallt Frost ein,
und es bleibt bis zum 27. teils
triib, teils wieder frostig. Bis
zum Monatsende schIiel3t sich
dann Regenwetter an.

Dezember. Am 1. fallt auf den
nassen Erdboden viel Schnee -
es wintert plotzlich zu. Es fol-
gen drei ungestiime Tage mit
starkem Wind. Am 5. fallt wie-
der reichlich Schnee, am 6.

hellt es sich auf, und es wird
grausam kalt. Erst am 20. gibt
es wieder mildes Wetter mit
Regen, so dal! der Schnee
schmilzt. Am 29. schneit es je-
doch erneut zu, worauf grimmi-
ge Kalte folgt.

Januar. Die grimmige Kalte
dauert fast den ganzen Monat
Liber an, es regnet oder schneit
kein einziges Mal, man spiirt
keinen Windhauch. Erst am 30.
kommt Wind auf, es nieselt
und wird milder.

Der Februar ist anfangs triib
und Iind, vom 4. bis 6. triib und
kalt. Der 7. ist ein schoner, lieb-
Iicher Tag, es folgen aber
gleich wieder Regen und star-
ker Wind. Am 13. schneit es
wieder zu, und es kommt
groBe Kalte auf, die bis zum 3.
Marz anhalt.

Mirz. Nach dem starken
Frost regnet es am 4. heftig.
Am 5. schneit es abends wie-
der zu, und bis zum 20. herr-
scht erneut groBe Kolte.



,,Keine Bauweise ist wahr-
haftiger als der Holzbau. Er
zeigt nach auBen deutlich
sichtbar die innere Einteilung
des Hauses und sein hand-
werkliches Gefiige", schrieb
der bekannte Fachwerkspezia-
list Heinrich Walbe in der Ein-
Ieitung seines noch heute gul-
tigen Buches ,,Das hessisch-
frankische Fachwerk".

Es ist zu begri.iBen, daB der
Wert der Holzbauweise wie-
derentdeckt wurde. Einige Fir-
men in der Region belegen
eindrucksvoll, welch moder-
ner Wohnkomfort durch diese
traditionell verankerte Bau-
weise zu erzielen ist. Beson-
ders Iobenswert ist es auch,
daB Initiativen vor Ort, Hand-
in-Hand mit der Denkmalpfle-
ge und anderen Hilfswilligen,
alles daran setzen, historische
Bausubstanz zu erhalten, in-
dem sie dieser eine neue Nut-
zung geben. Geplant ist in un-
serem Fall u.a. die Einrichtung
von Ubernachtungsmoglich-
keiten fiir Touristen. Die Rede
ist von den Iobenswerten
Bemiihungen um den Erhalt
eines kleinen Fachwerkhau-
schens in Oberrosphe. Vor
diesem Hintergrund bekom-
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Fachwerkhaus schwehte iiber Oherrosphe
ein grolier Tag fiir wen ?

men die Bemuhungen ,,das
iiber 250 Jahre alte Kleinbiir-
ger- und Tagelohnerhéuschen vor dem Verfall zu retten"
den ihnen gebiihrenden Stel-
Ienwert.

Warum denn in die Ferne
schweifen7

Am 5. November '97 war es
soweit. Die ,,Sensation im
Burgwald: Altes Fachwerk-
haus  komplett mit Kran ver-
setzt” war perfekt. Fur die
zwei Tage dauernde Verset-
zungsaktion war ein ,immen-
ser technischer Aufwand“
notvvendig. Um das 49,5 t

schwere Fachwerkhaus anzu-
heben, wurde der ,,starkste
Autokran DeutschIands" aus
Frankfurt herbeigefahren.
Zum Anheben des alten Hau-
ses wurde aul3erdem eine
,,einzigartige technische Kon-
struktion aus den USA herbei-
geschafft“. Die Aktion war
nicht nur aufwendig geplant,
sie wurde auch von den Pla-
nern aus Frankfurt, unter der
Aufsicht von Experten aus
Kassel und unter ehrenamtli-
cher Mithilfe von Oberrospher
Biirgern perfekt durchgefiihrt.

Und in der Tat, das
,,schwebende Fachwerkhaus"
beeindruckte: ,,Mehrere hun-
dert Menschen verfolgten die
mehrstiindige spektakulére
Aktion in der Dorfmitte",
schrieb am folgenden Tag ei-
ne Lokalzeitung. Aber es gab
nicht nur Beifall sondern auch
nachdenkliche Bemerkungen:
,,So ein Héuschen wurde
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friiher einfach abgeschlagen
und am neuen Ort wieder auf-
gebaut“, stellte ein Zuschauer
am Rande des Geschehens
fest, und er fiigte hinzu: ,, _ _ _

aber wenn man 150.000 Mark
in der Kasse hat, dann darf

man sich durchaus auch mal
eine 'Sensation' leisten" - und
ein Nebenmann fragte: ,,Sag
mal, weil3t Du eigentlich, wie
viele Arbeitslose es in der Re-

gion gibt?"
Text und Fotos von Theo Kinstle
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Das spektakulire Schauspiel mit einem ganzen Fachwerkhaus am Heken eines riesigen Autokrans
lockte viele Schaulustige und die Medien. Ein Fechwerhaus wurde gerettet und erhiilt eine neue

sinnvolle Nutzung. Doch es bleibt die Frage: Hitte man dies mit traditioneller Arheitsweise nicht ein-

facher, weniger spektakulir. aber ékonomisch sinnvoller ahwickeln luinnen?
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GroBe Feier bei Dippels!
Am 23. November 1997 feierten Evelin und Konrad Dippel

,,PetersiIien-Hochzeit", das heil3t 12 1/2 Jahre Ehe, gewisser-
maBen die Halbzeit bis zur Silbernen I-lochzeit.

Freunde und Bekannte iiberraschten die beiden am Sonntag
abend, denn zu dieser Feier wird nicht eingeladen. Die Géste
kommen auch so und bringen Speisen und Getrenke selbst mit,
so daI$ dem ,,PetersiIien-Paar" keine Kosten entstehen.

Wir wiinschen Euch weiterhin alles Gluck der Erde.
Foto: Kurt Eucker
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Gabriele PSIEI’

0ffnungszeiten:
Tiigl. 10 _ 1 Uhr
Montag Ruhetag J

ELEKTROINSTALLATION

MD
Elektromeister

Volker M|B
Obereiche 2

35116 Hatzfeld/Eder
Tel. (06467) 306

Beratung Planung
und Ausfiihrung von

Schwachstrom anlagen

Helzungs Antennen-
und Sprechanlagen

Kundendnenst und
Wartung

Unser

Wir informieren Sie Liber Ihre private Rentenvorsorge

Versieherungslaiiro Bachmann
Frouenbergstr. 3, 35039 Morburg, Telefon (06421) 41095

Tischlerei - Werkstétte
Hartmut Krieg, `
Tischlermeister

lnnenausbau ° Treppen ° Ladeneinrichtungen ° Fenster » Tijren

35041 Marburg_Lahn SiemensstraBe 16
Tel. (0 64 21) 84 22 2

FAX (0 64 21) 82 46 7

QQ57Z710’f67' iwwhmdl
- Kranzbinderei - Modeme Floristik - Floristik aller Art -

- Gartengestaltung - Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (GroBraumbegriJnung) - Grabpflege -

Dorfstralie 43
35 1 l 7 Miinchhausen-Wollmar% Telefon: (06457) 82 1 7
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Getrénke-Abholmarkt
Burgstraiie 72, Mellnau, Tel.: 4501

lm Sommer die gro/ie Ddrre, im Winter von der Au/ienwelr abgeschnme 'P

Alles ha/b so schIimm!!!

NSU! Sh Vl0l|¢l\ hkm, Wir 8t0|l¢|\ MNH:
Pavillion 3x6 Und 313 Mein Glmlturtn, Bldrklflhler, Glittr Sovlil FIBNM nach Wahl

Oflnungszeiten:
Montag - Fftii/89 10.® - 12.00 Uhr 4- 15.00 - 18.30 Uhr

Funk (Ol 7l) 2449l 55 Fokdi Rl)A\(| samsmg 10.00 _ 1630 uh'

Krieg & Schmidt '**‘"S*°°"""‘ l§%?7~33“‘“*-~‘=f°'*;-*"'-‘~;R'7i,|||’”ij.”
Kabe|m¢n¢agen lndustrieiecnnik |  , x Ig; \_/ ( _;;é
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Wa ‘2{/691 Pf0l9kfl9fUf\Q I Ka rl-I-lelnz Roth

da* Beratung Ausfiihrung eller Zimmerarbeifen, 6
SiemensstraBe 16, Ausfuhrun Fachwerkbau, lnnenausbau
35041 Nlarburg/Lahn
Te|_; (05421) 9841-O; Vgrkauf Friedliofsfrcilie 5, 351 I9 Rosenthal/Roda \
Fax.: (06421) 9841-41 Tel.: (06457) 8175, Fox.: (06457) 8578
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Vor 40 Jahren gepachtet:
Fur viele heute selbstver-

standlich: die Burg gehért zu
Mellnau. Aber tatsachlich be-
findet sie sich noch immer im
Besitz der Erbengemeinschaft
,,von Schutzbar genannt
MiIchling". Der Heimat- und
Verkehrsverein hat die Bur-
gruine auf 99 Jahre gepachtet
und das geschah vor 40 Jah-
ren. Der Abschlul3 des Pacht-
vertrages wird im folgenden
Protokoll Iebhaft dargestellt,
das wir ungekiirzt abdrucken:

,,ProtokoI| uber die Verhand-
lungen der Erbgemeinschaft
von Schutzbar Milchling und
dem Heimat- und Verkehrsver-
ein am 11.8. 1957 in der Woh-
nung des ersten Vorsitzenden
Herrn Lehrer Isenberg.

Nach Ankunft der Erbge-
meinschaft von Schutzbar
Milchling mit dem Auto aus
Kassel gegen 11.30 Uhr wur-
den die selben zuerst zu einem
Fruhstuck eingeladen. Man be-
gab sich danach in die Woh-
nung des ersten Vorsitzenden,
wo die selben den anwesen-
den Mitgliedern des Vorstan-
des vorgestellt wurden.

Nach einer zwanglosen Un-
terhaltung uber allgemeine
Dinge, wo auch die Frau Baro-
nin uber ihren Burgbesitz in
Thuringen zu sprechen kam,
wurde das Gesprach auf den
eigentlichen Grund der Er6r-
terung, auf den Abschlul3 ei-
nes Pachtvertrages Liber das
Burggrundstuck, gelenkt.

Von Seiten des Vorstandes
wurde der Erbgemeinschaft
der Grund dargelegt weshalb
beabsichtigt wird, einen
Pachtvertrag abzusch|ief$en.
Besonders wurde dabei dar-
auf hingewiesen, dalS die
Burg den Fremden und den
Bewohnern des Ortes zugan-
gig zu machen ist, was bisher
nicht der Fall war.

Von Seiten der Erbgemein-
schaft wurde dieser Stand-
punkt begrulit und als richtig
befunden. Man kam dann auf
die H6he des Pachtbetrages zu
sprechen. Die Erbgemein-
schaft erklarte dabei, dal3 sie

daruber noch keine Gedanken
gemacht hatten und auch kei-
ne Ahnung haben wie hoch
dieser sein k6nnte. Von Seiten
des Vorstandes wurde darauf
hin der ortsubliche Pachtwert
von Ackerland angeboten, der
sich auf die gleiche Gr6l3e des
Landes etvva 36,- DM betragen
wurde. Der erste Vorsitzende
machte ferner den Vorschlag,

zur Erhaltung und Verschéne-
rung der Burg bleiben soll.

Der Vorstand erklarte sich
mit diesem Vorschlag einver-
standen. Von Seiten des Vor-
standes wurde der Erbgemein-
schaft noch erklart, dal3 er alles
versuchen wird und gegebe-
nenfalls auch Mittel zu besor-
gen um die Burg zu erneuern,
damit sie nicht noch weiter
dem Verfall ausgesetzt ist.

Nachdem sich nun beide
Teile geeinigt hatten, wurde

Burg Mellnau

der Erbengemeinschaft zwei
Pachtvertrage mitgenommen
und ein Pachtvertrag verblieb
als vorlaufige Unterlage bei
dem Heimat- und Verkehrs-
verein. Nach Eintreffen der
beiden Tbchter, die ebenfalls
noch zur Erbgemeinschaft
gehdren und noch zu unter-
zeichnen haben, sollen im
Laufe des Monats September
die Pachtvertrage von einem
Notar in Anwesenheit samtli-
cher Unterzeichnungsberech-

Postkane von 155: Der Zustand der Burgruine vor der Renovierung in den sechziger Jahren

die Erbgemeinschaft von den
zu erwartenden Einnahmen
auf Grund der Zugangigma-
chung der Burg von dem noch
verbleibenden Reingewinn mit
50 % zu beteiligen.

Von Seiten der Erbgemein-
schaft wurde darauf hin er-
klart, dal$ sie daraus kein Ge-
schaft machen wollen und die
Pachthéhe nur das betragen
soll, was dem Verein er-
schwinglich erscheint. Die
Frau Baronin von Schutzbar
Milchling schlug darauf einen
Pachtbetrag in H6he von 25,-
DM jahrlich vor und ausserte
daruber hinaus den Wunsch,
nicht am Reingewinn beteiligt
zu werden und der gesamte
Einnahmebetrag dem Verein

vorgeschlagen nach dem Es-
sen den Pachtvertrag gemein-
sam zu unterschreiben.

lm Laufe des Nachmittags
wurden die Pachtvertrage
nochmals in dreifacher Aus-
fertigung geschrieben. lnzwi-
schen besichtigte die Erbge-
meinschaft die Burgruine. Da-
bei aul3erte die Frau Baronin
von Schutzbar Milchling, dalS
alle Baume und Straucher, die
an der Mauer und auf dem
Turm gewachsen sind, ent-
fernt werden sollen, damit
das Mauervverk nicht noch
mehr vernichtet wurde.

lm AnschIul3 daran wurden
in der Wohnung des ersten
Vorsitzenden der Pachtvertrag
unterzeichnet. Es wurden von

tigten in Kassel nochmals un-
terzeichnet werden.

Nach freundlicher Verab-
schiedung trat die Erbgemein-
schaft von Schutzbar Milch-
ling gegen 18.00 Uhr ihre
Ruckfahrt nach Kassel an.

Bei den Verhandlungen wa-
ren zugegen von der Erbge-
meinschaft: Ursula von
Schutzbar gen. Milchling,
Winfried von Schutzbar gen.
Milchling, Kraft von Schutzbar
ge. Milchling. Von Seiten des
Vorstandes des Heimat- und
Verkehrsvereins Mellnau:
Herr Lehrer lsenberg, Herr
Max Tittel, Herr Hermann
Hahn, Herr Horst Ruffert, Herr
Heinrich Belzer.

Mellnau, den 11. August 1957.”

Wir mach n den eg frei!


