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Mellnauer Gemeinde-Archiv als ,meiinauefxuckuck-'
eingetragener Verein gegriindet! diesenedensanq

Des Mellnauer Gemeinde-Archiv besteht schon seit mehr els zehn Jeliren. Mit viel
Engagement ist ein gutes Stick Mellnauer Geschichte zusemmengetregen und
dokumentiert worden. Jetzt sell wieder neuer Scllwung in die Arcllivednit kommen
wozu die Meclier sich ietzt eine eigene Setzung gegeben lieben und els Verein
eintregen lessen.

'Die Wurfsendung von heute ist
das Archivmaterial von morgen' -

so verstehen die Mellnauer
Geschichtsforscher ihre Aufgabe,
die sie sich unter dem Begriff 'sam-
meln, sichern und erschIieBen von
offentlichem und privatem Archiv-
gut' fiir ihren neuen Verein gestellt
haben.

Das Mellnauer Gemeinde-Archiv
besteht schon seit mehr als zehn

Foto: Erich Schumacher
Jahren. Mit viel Engagement ist
hier schon eine Menge Material aus
der Geschichte Mellnaus zusam-
mengetragen worden.

Ob altes Material aus der
Geschichte der 6rt|ichen Vereine,
Schulklassen-Fotos mit Lehrer oder
interessante Lebensberichte alterer
Dorfbewohner, fiir die Amateurar-
chivare ist alles interessant und Ioh-
nenswert es aufzubewahren.

Doch solches Material Iediglich zu
sammeln und aufzubewahren ist
den Machern des Gemeinde-Archi-
ves zu wenig. Offen und lebendig
soll es sein, aufgeschlossen und
aktiv will man umgehen mit der
eigenen Geschichte.

Deshalb ist fiir das Mellnauer
Fortsetzung Seite 2

- woher kommt denn

Foto: Erich S(ihLTf'T8Ch€f

Johannes Schumacher,
Mitglied im Mellnauer Gemeinde-

Archiv e.V. gibt daraui eine Antwort:

Schon der Grol3vater und der
UrgroBvater haben davon erzahlt.
Genau kann man nicht mehr fest-
stellen, wie alt es ist. Aber friiher
hatten die D6rfer ihre Spitznamen.
So wie es zum Beispiel die Sarnauer
'Sandhasen' oder die Wetterschen
'Quatschen' gibt, so sagt man zu
den Mellnauern auch 'Mellnauer
Kuckuck'.

Diese Spitznamen sind nicht b6s
gemeint oder abwertend, eher
haben sie einen ortlichen Bezug
oder einen ganz sachlichen Hinter-
grund. Beispielsweise nannte man
die Marburger 'Dippercher", wegen
dem dort ansassigen Tépferhand-
werk.

In Meilnau kann man ab April
ganz deutlich die Kuckucksrufe aus
dem dahinterliegenden Wald horen.
Manchmal hallen sie richtig klar und
melodisch iibers Feld heriiber.

Hier ist mit Sicherheit die Herkunft
der Bezeichnung 'Mellnauer
Kuckuck' zu suchen. Schriftliches
wird man wohl kaum dariiber fin-
den, denn dies ist eine Redensart
aus dem Volksmund.
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Fortsetzung von Seite 1:

Gemeindearchiv auch das Leben
der Dorfbewohner von heute so
wichtig. Heutige Ereignisse sind die
Geschichte von morgen und so gilt
es fiir die Macher des Mellnauer
Archivs am heutigen dorflichen All-
tagsgeschehen aktiv teilzunehmen,
dies aber gleichzeitig auch fur spa-
ter zu dokumentieren.

Um gemal3 dem “Hessischen
Archivgesetz" des Hessischen Mini-
steriums fur Wissenschaft und
Kunst das vorhandene und kunftig
dazukommende Material fundiert
zu archivieren und zu erschliel3en,
war die Organisation als eingetra-

gener Verein mit fester Satzung
eigentlich schon Iéingst ilberfallig.
Dieser Schritt ist jetzt nachgeholt
worden.

Dariiberhinaus will der Verein die
Ergebnisse seiner Tatigkeit kiinftig
viel intensiver und anschaulicher
der Offentlichkeit présentieren.
Ausstellungen werden ganz sicher
dazu gehéren oder Vortrage zu
bestimmten Themen, die Formen
solcher Veranstaltungen k6nnen
vielfaltig sein.

Die Vereinsgriinder stellen sich
vor, dal3 es auch bald schon Abtei-
Iungen oder themenbezogene
Arbeitskreise innerhalb des Vereins

Wihrend der Gnindungsversemmlung am Donnerstag, den 6. Januar 1994, im
Mellnauer Gemeinde-Archiv. Von links: Erich Schumachen Johannes Sclrumacllen
Theo Kinstle, Amin V6lk, Heide Bolihammen Rudi Schumachen Peter Schubert, Herald
Vtilk, und vome Norbert Grosch. Foto: Erich Schumacher

Fortsetzung
gibt, die sich gezielter mit einzelnen
Dingen beschaftigen. Beispielswei-
se zum Thema "Photografie" und
alles was damit zusammenhangt
gibt es bereits Interessenten.

Ein besonderer Schwerpunkt wird
dabei die Burg Mellnau bilden, die
in der Dorfgeschichte schon immer
zum kulturellen Mittelpunkt gehor-
te, heute aber zu zerfallen droht.
Hier ist eine breite Initiative mit vie-
Ien Aktivitéten zur Erhaltung der
Burg notig., die natiirlich nicht von
einem Verein allein geleistet wer-
den kann. Alle Mellnauer sind hier
gefordert.

Die Zusammenarbeit mit den
iibrigen Mellnauer Vereinen wird
fur das Gemeinde-Archiv ebenso
selbstverstandlich werden, wie
auch die Zusammenarbeit mit
anderen lokalen Gruppen und
Initiativen gleicher Zielsetzung in
der Region Burgwald angestrebt
wird.

Zu den ersten konkreten Projek-
ten, die angegangen werden sollen,
gehort natiirlich die Erstellung und
Herausgabe des "Mellnauer
Kuckuck", um der Bevolkerung die
Vereinsaktivitéiten zu préisentieren.
Weiterhin soll fiir nachstes Jahr ein
neuer Mellnau-Kalender erstellt
werden. Auch an die Neuauflage
der vergriffenen Themenhefte zu
Mellnau ist gedacht.

Um dies alles in die Tat umzuset-
zen, hat sich der Verein einen
neuen dreikoptigen Vorstand
gewahlt, mit Peter Schubert als
Vorsitzendem, Norbert Grosch als
Kassierer und Theo Kinstle als
Schriftfiihrer.

Erich Schumacher
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Peter Schubert
Vorsitzender des

Mellnauer Gemeinde-Archivs
Liebe Mellnauer,

mit dieser ersten Ausgabe des
MELLNAUER KUCKUCK m6chte
sich Euch das Melnauer Gemein-
de-Archiv e.V. vorstellen.

Wir denken, daI3 es fiir eine
Gemeinde wie Mellnau wichtig
ist, ein Archiv zu haben, denn
auch hier spiegelt sich die Kultur
eines Dorfes wider.

Die Hauptaufgabe eines Archi-
vs besteht normalerweise im
Sammeln und Archivieren von
Dokumenten, Bildern, Biichern
etc. Darauf wollen wir uns aber
nicht beschranken.

Wir haben uns zur Aufgabe
gemacht, Vergangenes und viel-
Ieicht auch Vergessenes wieder
ins Gespréch zu bringen und
dabei Verbindungen herzustel-
len zu Themen der heutigen Zeit.

Aul3erdem wollen wir in Kon-
takt treten mit anderen Gruppen
und Initiativen, die sich mit der
Kultur der Region Burgwald aus-
einandersetzen.

Um all das zu erreichen, brau-
chen wir Tips, Anregungen und
interessierte Leute die mitma-
chen, denn ein Archiv Iebt nicht
nur vom ,,Gestern', sondern
auch vom ,,Heute" und ,,Mor-
geni

aus: Lutz Réhrich,

Freiburg 1972, Bd. 2:

Kuckuck. Der Kuckuck (mda|.
auch "Gauch“) gilt im Volksgiauben
als Gliicksvogel; auch werden ihm
prophetische Krafte zugeschrieben,
vor allem die Féhigkeit, die Dauer
des Menschenlebens durch die Zahl
seiner Rufe vorherzusagen. Schon
um 1300 berichtet Hugo von Trim-
berg in dem Lehrgedicht ,Der Ren-
ner"(V. 1339ff.):

Swie Iange aber wer sin f6uden
spil, daz weiz der gouch
('Kuckuck'), der im vUr war hat
gegutzet hundert jar.

Hierher gehért die Redensart Der
h6rt den Kuckuck nicht mehr rufen:
er wird das nachste Friihjahr nicht
mehr erleben; ndl. "Hij zol den koe-
koek niet horen zingen". Goethe
nennt in seinem Gedicht 'Fruh-
Iingsorakel” den Kuckuck den ,,pro-
phet'schen Voge|°‘.

Noch heute richten Iedige
Médchen an den Kuckuck die
erwartungsvolle Frage, wie Iange
sie noch Iedig sein werden, und im
Volkslied Iautet die metaphorische
Umschreibung fijr das Ledigbleiben
einer alten Jungfer, da|3 sich der
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Kuckuck zu Tode geschrien habe.
Die Zahl seiner Rufe soll ja entwe-
der die Zahl der noch folgenden
Lebensjahre oder die Zahl der
Jahre bedeuten, die ein Madchen
noch bis zur Hochzeit warten muB,
wie aus folgenden Versen hervor-
geht

Kuckuck uber den Stock!
Wann krieg ich meinen
Brautrock?
Kuckuck Uber dem Hiigell
Wann krieg ich meinen
Sterbekittel?

DerKuckuck wird ctw: .U cm lang. An dar blaugrauen Uberscite und Kellie, der hellen
Unterssite mit der fainon dunklen Bindcrung und dam dunklan, weiB geflecktsn und
am Ends ahgcrundeten Schwanz ist der Vogel gut zu crkannon.

Foto: BL V~Naturf|ihrer Wald und Forst
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Protokolle des TSV Mellnau
an das Gemeinde-Archiv iibergeben

Eine der Hauptaufgaben des Mell- zur Verfiigung gestellt haben und er Kuckuck' beginnen wir mit der
nauer Gemeinde-Archives ist die hoffentlich auch weiterhin zur Ver- Darstellung von Ausziigen aus die-
Bestandsbildung. Deshalb sind die fiigung stellen werden. sen Materialien. Wir
Mitarbeiter des Gemeindearchives In dieser Ausgabe
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Wir treffen uns

DUDE

Montag
des Monats

Privatrente
Lebensversicherung
Auto-/Motorradversicherung 'hr Ansprechparmef in
Unfaliversicherung mit V°|'Si¢h°"Un953“9°|°9°f\|`|°ife"|
Schmerzensgeld
Hausratversicherung . .
Glas- und Gebaudeversicherung Norbert Krleg°SChmldt
Privathaftpflichtversicherung
Vefkeh|'s.Service-VerSichefung Birkenanee 3 '  Weftef'M€||naU

Q Rechtsschutz-Versicherung Tel-06423/2305urn   Uhr Cl Krankenversicherung Biiroz Marburg, PiIgrimstein7
Cl 5@USP°'°" Te|.0e421/64640

lm Mellnauer
Gemelnde Archiv

nm DGH

jeden ersten

Das
Landesentwicklung hat im Mai ver-

Von Burg zu Burg
Vier |(u|lurdenl<mi'i|e; vierlniliativen, eine Arbeilsgruppe

Liindliches Regionalprogramm fiirdert die Region Burgwald
Hessische Ministerium fiir programm fiir die Iandlichen

Réiume in Hessen aufgelegt. Dieses
gangenen Jahres ein neues Forder- Programm wird 'landliches Regio-

na|programm'genannt und fordertl l neben anderen Regionen auch die'_ _I 'Region Burgwa|d'.A; Die praktischen Ziele des landli- A I I K  ', chen Regionalprogramms werden g_ _   durch konkrete Projekte realisiert."0  _ _¢ Mittlervveile wurden Rohkonzepte
1nh_; I-lgng Hmh  fiir iiber 30 Projektansatze erarbei- 5 1  It-'i§9_ f~\ tet: 14 Projektansatze gibt es imli] __ An' "nd verkauf W” _  Bereich Gastronomie/Beherber-fj Mobeln, Hausrat und Rek|ame(Ema1lle) gung; 6 Proiekte in benachbarten

Laden: Wetter, FuhrstraBe l6, Telefon (06423) 4267 Ok9n°éT"et?er:e;:°h?n.und :j6EP[°ée|f°
Geétfnetc Do+FR 14.00- 18.00, SA 10.00- 13.00 te "" °'°'°_ 'e"°?" U" "?` ""sangebote.E|nes dieser Proiekte

Lager: Niederasphe, I-IauptstraBe 38, Telefon (06423)3l74 heiBt 'Von Burg zu Burg'. Trager‘_ _I sind die initiative SchIoi3berg' inI I Rauschenberg, der Arbeitskreis
'Ruine BurghoIz', der Arbeitskreis

s@1m§%i@0@@

Burg Mellnau' und der 'Férderkreis
Christenberg', dem auch der 'Hei-
mat- und Geschichtsverein Miinch-

Metallbau
OK|||\d¢||d|¢|\st hausen' angehort.

Ziel dieser Initiative Von Burg zuR¢parau"'en Burg' ist Zusammenarbeit, um die
° Attraktivitat, aber auch die Proble-

_ Hauqtechnlk me der vier wohl bekanntesten Kul-D|¢||§f|¢|sf||||gs. turdenkméler in der Region Burg-
wald in das Bewu|3tsein einerunt¢rn¢I““¢n breiteren Dffentlichkeit zu bringen.

__ Die Initiative Von Burg zu Burg'
Hermann'L°nS°We9 11 trifft sich am Donnerstag, den 17.
35083 W€U€|"M€||f\3U Februar 1994 um 19.30 Uhr im Dorf-
Telefon (06423) 7598 gemeinschaftshaus in Mellnau.

Theo Kinstle
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Erhaltung unserer Burg Mellnau

Frailro Ranaviorung das Burgturms in dan drsissigar
Jtllrtll. Foto oben: Belzer

Der Begriff ,Burg Mellnau'
tréigt unseren Namen Uber
regionale Grenzen hinweg. Das
verdanken wir einer stattlichen
Burgruine, um deren Bestand
und Pflege die Mitglieder des
Heimat- und Verkehrsvereins
Mellnau e.V. bemiiht sind.

Ihr Kampf gegen den
Zahn der Zeit ist zugleich ein steter
Kampf um finanzielle Mittel fiir notwendige
ErhaItungsmaI3mahmen. Die Méglichkeiten unserer Stadt
und Gemeinde sind jedoch beschrankt. Hier gilt es andere
Quellen zu erschliei3en.

Auch in Zukunft wird die Eigenleistung der Vereinsmit-
glieder eine herausragende Bedeutung haben. Die Bur-
gruine ist groiS und die jéhrlichen PfIegema|3mahmen
erfordern viele Stunden und f|eii3ige Hande. Zudem wol-
len einzelne Bauabschnitte, die mit den spéirlichen Mitteln
in Angriff genommen werden, obendrein miihevoll vorbe-
reitet werden.

Unterstiitzt den Heimat- und Verkehrsverein in seinen
Bemiihungen und helft als Freunde und Férderer, uns die-
sen idyllischen Ort in unserem Dorfe zu erhaltenl

Norbert Grosch

Dia Burg kurz nach AbschIuB dar letztcn
$ich0r|ll|gs8rb0it8l| 1993. Foto unten: Erich Schumacher


