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 gesehen in Mellnau
Einen Hund auf dem Hof zu

haben, der unter anderem
auch als Wachund fungieren
soll, ist insbesondere im Dorf
nichts ungewéhnliches. Dai!
viele dieser Hunde ihr Hofre-
vier sehr ernst nehmen und
entsprechend verteidigen, da-
von wissen vorallem die Post-
boten ein Lied zu singen.
Meist warnt ein entsprechen-
des Schild vor einem solchen

,,bissigen" Hund. Doch die
Bezeichnung ,,bissig” tut vie-
len dieser Vierbeiner eher un-
recht und ist etwas unsch6n.

,,Vorsicht, pfIichtbewui3ter
Hund!", wie in der Alten H6h-
le gesehen, ist da eine nette
Alternative und |al3t fiir den
ungebetenen Gast an der Tiir
ebenfalls keinen Zweifel Uber
die Qualitaten des Hundes.

Foto.' Erich Schumacher

Folgende Glosse wurde dem Kuckuck zugesandt:

Uber allen Windeln ist Ruh’
Wanderer - durchschreitest
du die Gemarkung von
Mellnau, dann mach dich auf
was gefaBt! Gerade noch ist
dein Auge gesattigt vom
Grdn der Walden den sanf-
ten Rundungen der
Auslaufer des Burgwa/des,
auch vom Anblick auf die
vielgeriihmte Burg. Da fallt
dein Blick auf eine frisch
geackerte Flache, gefrast von
den starken PS eines
Allradschleppers. Kleine
kompakte Biindel haben sich
doch da einfach dem Wirken
des Landwirts widersetzt.
Potz - lauter sauberlich
zusammengefa/tete und ver-
schissene Windeln in zartem
he/lgrdn des unverwzistli-
chen Kunststoffes. PaBt doch
wirklich sehr gut in die
Frdhlingslandschaft, dachte
sich wahrscheinlich der
Landmann und lud die
Ergebnisse seines
Spr6Blings auf seinen
Miststreuen Denkste, die
Dinger sind gut haltban aber
macht ja nichts, irgendwann
zerbr6se/t die Fo/ie und ver-
teilt sich in alle
Windrichtungen. Starker
noch wird dein Auge vom
Leuchten der wundersché-
nen Silofolien verwéihnt, die
kunstvoll verknuddelt Ubera/I

rumliegen. Unsere Landwirte
haben sie sicher nur mal
einen Moment beiseite
gelegt und raumen sie bald
weg. Auch wunderschdn
anzuschauen die mittelalter-
lichen Wagen- und
Maschinenburgen unterhalb
des Weichbi/des der Burg.
Hier wird dem Wanderer
bewiesen, was wir doch
alles an altem Gerdmpel
haben und jeder darf’s
sehen! Das ist die Freiheit,
die wir meinen, oder viel-
/eicht doch ein Zeichen
dafdn wie schlecht es den
Bauern geht? Lieber
Wanderen das darfst du alles
nicht so eng sehen, diese
ordentlichen Bewohner
Mellnaus wollen unseren
Nachkommen eben
Anschauungsunterricht
geben, wie es einmal war in
unserer
Uberf/uI3gesellschaft. Mach
dir keine Gedanken, das ist
eine Kulturleistung und
keine
Umweltverschmutzung.
Vielleicht findest du ja ein
Eckchen, wo es aufgeraum-
ter ist. Warum auch sollen
diese Zeitgenossen auf einen
Wanderer Fhicksicht neh-
men?

Euer Wanderer
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Pokalkegeln
der Mellnauer Kegelgruppen

Die Sieger im Pokalkegeln stellen sich im Dortgemeinschaftshaus zum Gruppenfoto. Leider waren
nicht alle Preistriiger anwesend. Foto: Erich Schumacher

Zum sechsten Mal veran-
staltete der Kegelverein Mell-
nau vom 5. bis 19. Mai dieses
Jahres das Pokalkegeln seiner
Kegelgruppen. Zur Teilnahme
eingeladen waren alle Kegle-
rinnen und Kegler, die die Ke-
gelbahn im Dorfgemein-
schaftshaus regelmallig be-
nutzen.

Wie immer mui3ten die in

diesem Jahr 104 Aktiven 35
Wtirfe in die Vollen Ieisten, die
fiinf schwachsten Wiirfe
konnten gestrichen werden.

Gruppe kamen in die Wer-
tung.

Schon Wochen vorher wur-
de in den Gruppen eifrig trai-
niert und manch einer erzielte
sehr gute Ergebnisse. Doch
ist der Wertungstag da, dann
ist der eine oder andere nicht
zufrieden mit seinem Ergeb-
nis, weil doch die Nervésitat
die Kugel oft anders lenkte,
als er hofft.

Da zeigt sich, daB Training
etwas ganz anderes ist, als

re Gruppe - vielleicht steht
der Pokalgewinn das néchste
Mal an. Auch hier gilt der
olympische Gedanke: Dabei
sein ist allesl

Am 29. Juni war dann die
Zeit der Spannung vorbei. Die
Siegerehrung im Dorfgemein-
schaftshaus bescherte vielen
Keglerinnen und Keglern
glanzende Pokale und glan-
zende Augen. Der Erfolg wur-
de natiirlich in gemiitlicher

der Wettbewerb. Egal, alle ta- Runde gebuhrend gefeien'
Die sechs besten Kegler einer ten ihr Bestes fiir sich und ih- Thomas Jenrzsch

Einzelwertung Damen: Die 12 teilnehmenden Gruppen
1. Ute Krieg (Schleichende Kugel), 191 Holz erzielten folgende Ergebnisse:
2. Ania Mattauschowitz (Gemischter Haufen), 188 Holz 1. Die Sonntagskegler, 1.157 Holz
3. Marlene Heldmann (Golden Girls), 187 Holz 2. Die lustigen Brenner, 1.128 Holz
3. Ursula Zimmer (Golden Girls), 187 Holz 3. Gemischter Haufen, 1.127 Holz
3. Lisa Stittrich (Golden Girls), 187 Holz 4. Schleichende Kugel, 1.115 Holz
3. Thea Krebs (Gemischter Haufen), 187 Holz 5. Risiko-Team, 1.113 Holz

6. Golden Girls, 1.079 Holz
Einzelwertung Herren: 7. Penschieder, 1.068 Holz
1. Magnus Helfenbein (Sonntagskegler), 202 Holz 8. Leg’se um, 1.060 Holz
1. Manfred Hermann (Sonntagskegler), 202 Holz 9. Die lustigen Zw6If, 1.057 Holz
1. Jiirgen Hentz (Schleichende Kugel), 202 Holz

1. Hermann Wagner (Kuckuckskegler), 202 Holz
2. Heinz Jesberg (Die lustigen Hosen), 201 Holz

10. Kuckuckskegler, 1.045 Holz
11. Die lustigen Hosen, 1.037 Holz
12. Seniqrenclub, 972 Holz

3. Helmut Naumann (Risiko-Team), 200 Holz

Der Kegelverein hat folgende
feste Kegeltermine (14-tigig) frei:

Sonntag - Mittwoch
Bei interesse bitte unter Telefon

7736 meldenl

Die Mannschafts-Sieger der Ietzten Jahre:

1 991
1 992
1 993

1 995
1996:

1990:

1994:

Die Sonntagskegler, 1.065 Holz
Die Sonntagskegler, 1.027 Holz
Flotte Kafer, 1.066 Holz
Die Sonntagskegler, 1.083 Holz
Die lustigen Brenner, 1.113 Holz
Die Sonntagskegler, 1.165 Holz
Die Sonntagskegler, 1.157 Holz
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Ein Stuck Mellnauer
Kultur und Geschichte

Der heutige Friedhof in
Mellnau ist bereits die dritte
Friedhofsanlage in der Ge-
schichte des Dorfes. ,,Der er-
ste und élteste befand sich auf
dem heutigen Grundstiick der
Familie Georgi, Haus Nr. 60,
'Uber dem Tal’ Ecke 'Seelskau-
te'. Der Name 'Seelskaute'
weist noch heute auf diesen
alten Friedhof hin. Nachdem
er den Bewohnern der ersten
Mellnauer H6fe als Totenhof
gedient hatte, wurde er, nach-
dem die Kener ihre Ietzten

Gehdfte im Wiesengrund ab-
gebrochen und sich ebenfalls
in den Schutz der Burg bege-
ben hatten, fiir die stets
gr6l3er werdende Einwohner-
zahl Mellnaus zu klein und
durch einen neuen ersetzt, je-
nen, auf dem im vorigen Jahr-
hundert der Kirchenneubau
errichtet wurde. Alte Mellnau-
er wissen noch von bluhen-
den Narzissen auf dem alten
Friedhof in der Seelskaute zu
berichten, die uber die Zeiten
hinweg verwildert sein sol-

len." (aus ,,700 Jahre Burg
MeIlnau", 1963, Text von Dr.
Jakob Henseling)

Der dann errichtete zweite
Friedhof befand sich auf dem
heutigen Kirchengrundstiick.
Weil auf diesem alten Toten-
hof der Kirchenneubau erstellt
werden sollte, wurde etwa
1850 der heutige, dritte Fried-
hof angelegt. ,,Bei der Anlage
des Heizungskellers unter der
Kirche stieI3 man noch 1961
wahrend der Arbeiten ver-
schiedentlich auf Gebeine der
einst dort Bestatteten." (ebd.)
Noch heute sind einige der
Grabsteine aus Sandstein von
diesem Friedhof erhalten und
um das Kriegerdenkmal vor
der Kirche gruppiert.

Sie sind mit wundersché-
nen, eingemeilielten Reliefs
verziert, die von der Leidens-
geschichte und Kreuzigung
Jesus erzahlen. Der alteste
noch vorhandene Stein
stammt aus dem Jahre 1631.

Weil auch dieser zu klein

wurde, erhielt der heutige
Friedhof im Jahr 1962 eine Er-

weiterung. Mitte der 70er Jah-
re wurde die neu erstellte
Friedhofshalle eingeweiht.

Heute gibt es fiir die Belan-
ge des Friedhofs einen Fried-
hofsausschul3 und eine Fried-
hofssatzung, in der alle Fra-
gen geregelt sind. So auch
zum Beispiel die Liegezeiten,
die normalerweise auf 30 Jah-
re begrenzt sind. Daher sind
auch im hinteren, altesten Be-
reich des Friedhofes die Flei-
hen der Graber bereits sehr
gelichtet (siehe Bild links
obenl

Zu den altesten hier noch er-
haltenen Grébern gehbrt ei-
nes der gestalterisch am im-
posantesten, némlich das von
Lehrer Hampel aus dem Jahre
1923 (li.unt.). Kindergréber
gab es friiher Ieider wesent-
lich zahlreicher, jedoch ist nur
noch eines mit einer wunder-
schbnen Engelsfigur erhalten.

Alle Fotos: Erich Schumacher



Alte Grabsteine erhalten

Fur die Hinterbliebenen der
Verstorbenen geh6rt der
regeImaI3ige Gang zum Fried-
hof und die Iiebevolle Pflege
der Graber zu den selbstver-
standlichen Verpflichtungen.
Der Aufenthalt auf dem Fried-
hof geh6rt den Erinnerungen
an die verstorbenen An-
gehdrigen. Aber auch das Ge-
sprach mit den anderen Fried-
hofsbesuchern macht diesen
Ort zu einer wichtigen Stelle
der Kommunikation in der Ge-
meinde.

,,Auf Wiedersehen", wie auf
diesem Grabstein (Bild Ii. ob.),
gibt der Hoffnung ausdruckt,

auf ein Wiedersehen nach
dem Tode. Auf Wiedersehen
mdchte man hier auch im
ubertragenen Sinne sagen,
wenn es um die Erhaltung der
alten Grabsteine geht.

Sicherlich miissen die alten
Graber irgendwann einmal
aufge|6st werden. Einerseits
weil die Liegezeit abgelaufen
ist, obwohl es in Mellnau der-
zeit noch kein Platzproblem
gibt und daher durchaus die
Liegezeit auch mal iiberschrit-
ten werden kann - und dies ist
bei einigen Grébern auch der
Fall. Aber auch wenn keine
Angehdrigen mehr vorhan-

den sind, oder die Angehdri-
gen selbst ins hohe Alter
kommen und die notwendi-
gen Arbeiten zur Grabpflege
nicht mehr zugemutet werden
k6nnen, mijssen Graber ent-
fernt werden.

Was aber keinesfalls sein
muI3 und nicht sein darf, ist
die Vernichtung der Grabstei-
ne! Diese Denkméler sind
fester Bestandteil Mellnauer
Geschichte und Kultur. Wir
sollten sie unbedingt erhal-
ten!

Nicht nur fur die Préhistori-
ker sind Grabanlagen wichtig,
weil sie dort héufig die einzi-
ge Informationsquelle darstel-
len. Auch fiir die Erforschung
der jiingeren Geschichte Iie-
fern Grabstatten und Denk-
maler wichtige Aufschlusse.

So sind die historischen
Sandstein-Grabsteine vor der
Kirche ein bedeutender Teil
Mellnauer Geschichte - und
derzeit in einem sehr schlech-
ten Zustand.

Die Erhaltung dieser Grab-
maler ebenso wie die neueren
Datums auf dem Friedhof lailt
unweigerlich wieder die Frage

Seite 5

nach der Einrichtung eines
Mellnauer Dorfmuseums stel-
len, was fur diese und andere
historische Hinterlassenschaf-
ten auch in Mellnau der richti-
ge Ort ware.

Ein Dorfmuseum, wie es in

vielen Nachbarorten existiert,
hier mit angegliedertem Mell-
nauer Gemeindearchiv, ist ei-
ne echte Gemeinschaftsauf-
gabe fiir die néichsten Jahre.

Erich Schumacher
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Alle Jahre wieder: Pfingsten im Steinbruch

@ Leserbrief
,,11erqu5|erei
in Mellnau!

,,Mehrere Tage und Nachte
muBte unser Kater (1 1/4 Jah-
re alt) ohne Nahrung, ohne
Wasser und zusammengekau-
ert, nur wenige Meter von uns
entfernt, in einer dunklen Tier-

falle ausharren, bis er endlich,
durch Zufall, befreit werden
konnte.

Der Kater war seit Mitt-
woch, dem 19. Juni 1996
spurlos verschwunden. Er
hielt sich sons! immer in der
néheren Umgebung aut Wir
wurden den Gedanken nicht
mehr /os, daB da etwas nicht
mit rechten Dingen zuging.

Bereits Anfang Mai des vo-
rigen Jahres verschwanden
der 10 Jahre alte Kater der im

ll
Parterre wohnenden Familie
und zwei Wochen spater un-
ser damaliger Kater Charlie
auf die gleiche Weise. Leider
sind diese beiden Tiere nicht
mehr aufgetaucht (wahr-
scheinlich verhungert oder
ausgesetzt).

Am Abend des 22. Juni
1996 wurde unsere Vermu-
tung zur Gewil3heit. Unser Ka-
ter war gefangen in einer 77er-
falle. In we/ch elendem Zu-
stand sich das `l7er befand,
mu/3 woh/ nicht naher be-
schrieben werden."

Familie Naumann
Am Rain 2

35083 Wetter-Mellnau

Seinen festen Platz in der
subkulturellen Geschichte
Mellnaus hat das seit mehr
als zvvanzig Jahren statt-
findende ,,ZeItIager" an Pfing-
sten im nahegelegenen Stein-
bruch zwischen Mellnau und
Simtshausen.

Die Urspriinge reichen min-
destens bis zur A-Jugend-
Kreismeisterschaft der Spiel-
gemeinschaft Me|Inau-Simts-
hausen zuriick. Die Kicker ver-
sammelten sich in groi3er
Zahl, um den Erfolg dort aus-
giebig zu feiern.

Heute ist der Kreis der Teil-
nehmer kleiner geworden und
schwankt von Jahr zu Jahr.
Das Umfeld hat sich veran-
dert. Wegen des nun fest ein-
zuplanenden Regens geh6ren
Campingstuhl und Ieichte Re-
genkleidung heute zur obliga-
torischen Standardausrii-
stung. An stimmgewaltigen
Séingern fehlt es mittlerweile,
so daii es recht ruhig und be-
schaulich zugeht und Musik
nur noch aus Lautsprechern
klingt. Die griine Farbe gewis-
ser Kunststoffkésten ist hin-
gegen geblieben.

Ebenso die regelméifsigen
Besuche der Ordnungsbehor-
den. Die nicht erlaubte, aber
doch geduldete Veranstaltung
scheint nicht die einzige ihrer
Art an dieser Stelle zu sein.
Denn die Forstbehorde
wiinscht zumindest im Vor-
feld dariiber informiert zu
werden, damit die Verant-
wortlichkeit im Schadenfalle
feststeht. Ein Problem, weil es
eigentlich ,,den Veransta|ter"
im Sinne eines Vereines gar
nicht gibt. Doch irgendwie re-
gelt sich das immer.

Ferner soll vermieden wer-
den, dai?> Mull in gr6i3eren
Mengen dort verbleibt, der
dann kostenpflichtig entsorgt
werden mui?>. Das funktioniert
seit Jahren reibungslos, so
dais noch kein Pfingstvvochen-
ende vorzeitig abgebrochen
werden muiste.

Uber den Erholungswert
dieses Wochenendes léilst sich
streiten, aber zumindest bie-
tet es Gelegenheit aus dem
Alltagstrott zu entfliehen und
sich der Faszination eines La-
gerfeuers hinzugeben.

Text und Fotos: Norbert Grosch

Reisemobil-Vermietung
Heinridi Klupp, Diimmersgrund 3, 35083 Wetter-Mellnau
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Trachtengruppe beim Bundestrachtenfest
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Geiriinke-Alaholmcrkl
Im Angebot: Biere: Licher, Worsteiner, Krombocher, Veltins,
F|ensburger, Pou|oner, Henninger u.o. A|k9|\9|freie$:  
felschorie, Bizz| noturherb un kolorienorm, Frischo, Fortu-
no, Coco Colo, Fonto, Sprite, u.o. Weiser: Selters, RoBbo~
cher, Fortuna, u.o. Siifte: Aptelsott, Orongensoft, Bononen-

Getréinke-Abholmoritt

Markus und Nicole
Toliuowski (iuckor)

BurgstroBe 72, 35083 Mellnau

6ffnun9uoiton:
Montogs bis Freitogs:

10.00 - 12.00 und

15.00 -18.00 Uhr

soft, Kirschsoft, Multivitamin, u.o.

\ Te|efon (06423) 4501 Somstogs: 10.00 - 16.00 Uhr\ )!

Tel 06421-63131 & 682304
35(B7 Marburg ~ Neustodt 23
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Trachtengruppe Mellnau
beim Bundestrachtenfest

in Marburg
Liebe

Trachten- f
freunde, lie- Quill(/I
be Mellnauer, S
am 6. bis 8. _E
September 3
1996 findet in

Marburg das *E
Deutsche Q
Trachtenfest _;‘
statt. Fiir drei _

Tage wird  
das Bild Mar- E;
burgs von ¥
Trachtentré- §
gerinnen und §'
Trachtentréi-  »
gern aus al-
len deut-
schen
Bundeslén-
dern und
dem Ausland
bestimmt.

Der Deutsche Trachtenver-
band und die Hessische Verei-
nigung fiir Tanz- und Trach-
tenpflege ervvarten in der Uni-
versitétsstadt rund 6000
Trachtentréger. Beim Deut-
schen Trachtenfest werden
sich rund 200 Gruppen aus al-

len Bundesléndern, aus Belgi-
en und Frankreich, Ungarn,
aus Rui3Iand und der sloweni-
schen Partnerstadt Marburgs,
Maribor, Begegnen.

Die Trachtengruppe ,,Burg
Mellnau" hat sich auf Einla-
dung des Deutschen Trach-
tenverbandes und der Hessi-
schen Vereinigung fur Tanz-

und Trachtenpflege zu diesem
Trachtenfest angemeldet.

Teilnehmen mochten wir an
dem, am Sonntag, den 8. Sep-
tember 1996, stattfindenden
Festzug durch die Stadt Mar-
burg. Wir treten auf in Mell-
nauer Festtags- und Arbeit-
stracht sowie auch in Histori-
schen Kostiimen unserer
Mellnauer Geschichte.

Die Trachtengruppe ,,Burg
MeI|nau" freut sich auf diese
Veranstaltung und wiirde es
begriiisen, wenn sich noch in-
teressierte Mellnauer zum
Mitmachen entsch|ie|'$en
k6nnten.

Gdnther Dippel

Die Mellnauer Trachtengruppe ,,Burg Mellnau" bei einem Auttritt

zur 7M-Jahr-Feier in Emsdort im Jahr1995.
Foto: Gdnlher Dippel



Konfirmation in Mellnau einst und heute
Nachdem im Ietzten Jahr in

Mellnau keine Konfirmation
stattfand, wurden dieses Jahr
wieder zahlreiche junge Mell-
nauer konfirmiert, diesmal
aus zwei Geburtsjahrgangen
zusammen.

Uber die Jahre und Jahr-
zehnte ist es Sitte geworden,
daf$ man den Konfirmanden
eine Gliickwunschkarte sen-
det oder bringt. Das iiberneh-
men bevorzugt die Kinder und
erhalten dafiir wiederum ein
kleines Dankeschén. Die Kon-
firmanden sind darauf vorbe-
reitet und mit entsprechender
Menge S(.il5igkeiten, Schoko-
Iadentafeln, Lutschern oder
ahnlichem ausgestattet. Die
Kinder wiederum, die haufig
auch Gliickwunschkarten im
Auftrag, z.B. auch noch fur die
Oma, ,,austragen", sind eben-
so darauf vorbereitet - mit
entsprechenden Taschen, um
die vielen Suliigkeiten tragen
zu k6nnen.

Die Konfirmations-Feierlich-
keiten finden in der Mehrzahl
zu Hause statt, wenn auch
mancher Iieber eine Gaststat-
te oder das Dorfgemein-
schaftshaus dafiir mieten
wurde. Doch fiirs Dorfge-
meinschaftshaus sollte man
sich in diesem Fall schon ein
oder zwei Jahre vorher an-
melden, oder moglicherweise
mit zwei Konfirmanden zu-
sammentun. Und Gaststatten
sind in Mellnau rar geworden.

Manche haben darher ihr
Festessen zu einem auswérti-
gen Restaurant verlagert und
dann die Feier zu Hause fort-
gesetzt. In diesem Jahr konn-
ten sich alle glucklich schat-
zen, denn bei hochsommerli-
chen Temperaturen konnte so
manchc Konfirmationsfeier
kurzerhand in den Garten ver-
lagert werden.

Die Feier der Konfirmation
ist heutzutage, wie es scheint,
nach sachlichen und kommer-
ziellen Gesichtspunkten
durchorganisiert. War das
friiher anders?

Schlechter organisiert wa-
ren die Feiern friiher ganz si-
cher nicht. Eher im Gegenteil,
denn haufig war Eigeninitiati-
ve und Engagement viel star-
ker gefragt.

Wirtschaftlich ging es den
meisten beispielsweise nicht
so wie heute und daher mull-

Dberes Bild: Konfirmation 1996

Das Foto zeigt in der hinteren Reihe v.l.: Planer Peter, Michael Detsch, Simon Schubert. Biiim Krieg.

Christopher Grosch, Joscha Schmidt, Planer Krause, mittlere Reihe v.l.: Christian Diehl, Andreas Busch,
Daniel Schumacher, Axel Heldmann. Patrick Schneider, Peter Dippel, vordere Reihe v.l.: Sabine Krieg.

Christine Neumann, Katharina Droll, Janine Damm, Judith Lind, Christiane Giinther, Julia Schmidt

ten auch diese Feierlichkeiten
bescheidener ausfallen.

In den 20er Jahren zum Bei-
spiel war es iiblich, dal! man
nach dem Konfirmationsgott-
esdienst am Sonntagnachmit-
tag die Verwandten zu Kaffee
und Kuchen einlud. Dabei
gabs in der Regel Streuselku-
chen. Noch in den 50er und
60er Jahren lud man die Ver-
wandten nach Hause ein, iibli-
cherweise zu einem Mittages-
sen und ansch|iel3endem Kaf-
fee und Kuchen. An eine Aus-
richtung der Feier in einem
Restaurant, mit den entspre-
chenden Kosten, war meist
nicht zu denken.

Am Konfirmandenunter-
richt hat sich in all den Jahren
nicht viel geandert. Vor fiinf-
zig Jahren muBten dazu die
Konfirmanden ein Jahr lang
wochentlich einmal nach Wet-
ter und wurden dort im Pfarr-
haus unterrichtet. Dieser Mo-
dus mit den wéchentlichen
Terminen in Wetter ist bis
heute nicht viel anders.

Was bedeutet die Konfirma-
tion aber fur die einzelnen
Konfirmanden. Abgesehen
vom religiosen Inhalt, verbin-

den viele damit in der Dorfge-
meinschaft den Eintritt in die
Ervvachsenenwelt. Und die
Geschenke spielen eine Rolle.

Vor filnfzig Jahren noch be-
standen die Geschenke zur
Konfirmation in erster Linie
aus Dingen, wie z.B. Ta-
schentiicher, Socken, oder
auch mal ein Hemd, fur die
Jungen. Bei den Madchen wa-
ren es hauptsachlich Teile zu
ihrer kiinftigen Aussteuer, wie
Bettwéische, Handtucher und
ahnliches. Dies stand auch
noch bis in die 60er und 7Oer
Jahre im Vordergrund. Geld-
geschenke waren eher selten
und bescheidener, man freute
sich noch Uber die Anzahl der
Gliickwunschkarten.

Wenn man heute reihum
geht bei den Konfirmations-
feiern, stellt man fest, dal3 die
Geldgeschenke anscheinend
absolut im Vordergrund ste-
hen. Alle Freunde und Ver-
wandten vervvenden fast aus-
schliel3lich Geldgeschenke in

unterschiedlicher Hohe. Die
Konfirmanden offnen jede
Gliickwunschkarte in freudi-
ger Erwartung irgendeines
Geldbetrages, der dann so-

gleich in ein extra dafiir vor-
gesehenes ,,Kassenbuch" ein-
getragen wird. Die Summe
der Geldgeschenke bewegt
sich heute schon durch-
schnittlich bei mehreren tau-
send Mark.

Es scheint als ware die Kon-
firmation zu einem profanen
Ritual abgesunken, um Start-
kapital fiir erheblich gestiege-
ne Anspriiche zu bekommen.

Fragt man heute jedoch
noch altere Mellnauer Frauen
und Manner, die z.B. gerade
ihre Goldene Konfirmation
feiern, kann man haufig mit
Staunen feststellen, dal3 auch
noch nach fiinfzig Jahren Lie-
der, Gebete und Psalme aus
der Bibel auswendig wieder-
gegeben werden konnen.

Und schaut man sich die
uber Jahrzehnte archivierten
Fotos der Konfirmanden an,
so hat sich aul3er geringfiigi-
gen iinderungen bei der Mo-
de, eigentlich garnichts gean-
dert.

lst die Konfirmation also
doch etwas mehr - vielleicht
so etwas wie ein Grundpfeiler
in unserem gesellschaftlichen
Leben? Erich Schumacher



Blick ins Archiv

Oheres Bild: Konfinnation am 18. April 1971

Das Foto zeigt hinten v.I.: Walter Schmidt. Helmut lloth. Bemherd Sause, Karl-Heinz Otto, Volker
Schwarz, lludolf Becker, Achim Achnitz, Bemhard Ebert. vome v.I.: llenate Weidemiller (Nickel), Bir-
git Stei (Jesherg), Doris Doll (Gritsch), Lieselotte Kramer (Werner), llegina Berke (Fourier), Gisele
Klapp-Bamherger. Ingrid Bollhammer-Jentzsch, Uwe Kromat. Uschi Kavhlci (Seitz), Plarrer Schmitz.

Unteres Bild: Konfirmation 1920, Gehurtsiahrginge 1905 und 19%
Das Foto zeigt in der hinteren lleihe v.I.: Katharina Jeide. Elisabeth Sauer, Margarethe Kliis, Helene
Krieg, Elisabeth Schneider. mittlere lleihe v.I.: Margarethe Sause, Katharina Dersch. Katharina
Schmidt. Lehrer Hampel, vordere lleihe v.I.: Johannes Jakob. Wilhelm Schmidt, Heinrich llonzheimer,
Jakob Koch, Jost Becker und links Plarrer Krause.
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Konfirmiert
oder ch/oroformiert?

Vielleicht kennen wir die
Frage:
,,Haben sie dich auch schon
ma/ chIoroformiert?” Vie/-
leicht im Krankenhaus vor
einer Operation? Zwei
schwervviegende Fo/gen
passieren bei diesem Vor-
gang:

1. Du denkst zwar - aber du
bist nicht mehr bei lebendi-
gem Bewuf3tsein.

2. Weil du nicht mehr selber
denkst, lebst du auch nicht
mehr selber sondern wirst
gelebt.

Konfirmieren ist genau das
Gegentei/ von Chlorofor-
mieren.
Die Konfirmation will wach-
machen, ist ein Weckruf
zum Leben, zu wirklichem
Leben. Jesus Christus ist
das wirkliche Leben.
,,Konfirmare” heil3t ,,fest-
machen ", das heiI3t sein Le-
ben festmachen an Jesus
Christus. Das Fest der Kon-
firmation ist heute genauso
feier/ich und schon wie
fruhelz Fruher war mehr
Druck vorhanden, heute ist
vieles lockerer Aber die Fra-
ge bleibt die gleiche: Konfir-
miert oder ch/oroformien?
Festgemacht an einer leben-
digen Person J Jesus Chri-
stus - oder eingenebelt von
anderen, die mir Leben vor-
gauke/n.

é /J wi;
Hans-Joachim Krause
Pfa rrer
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So einige Strophen aus ei-

nem der bekanntesten Volkslie-
der aus dem 19. Jahrhundert,
,,Die Wacht am Rhein“. Unter
der Nummer 73 steht das Lied
auch in dem ersten Liederbuch,
das sich der Mellnauer Manner-
gesangverein zulegte: ,Samm-
lung von Volksgesangen fur
den Mi-innerchor“, das im Grun-
dungsjahr des MGV, 1886 _in

Zurich herausgegeben wurde.
Nach einer Monographie von

Georg Scherer und Franz Lip-
perheide aus dem Jahr 1871
,,dichtete den Text Mag;
Schneckenburger, ein junger
Kaufmann und geburtiger
Schwabe, 1840 in Burgdorf in
der Schweiz, als von Fra nkreich
her dem Rhein und der Eini-
gung Deutschlands Gefahr
drohte. Nach seiner Entstehung
wurde das Lied sofort im
Freundeskreis auf Einladung
vorgelesen, dann 'die Vorle-
sung’ offentlich wiederholt und
im AnschluB von einem Freund
mit einer von ihm improvisier-
ten Melodie am Klavier gesun-
gen. Als nachster versuchte
sich an dem Text ein Organist
und Gesangslehrer in Bern na-
mens J. Mendel, der die dazu
erfundene Melodie sofort fur
Mannerchor und spater fur ei-
ne Singstimme mit Klavier so-
wie fur Chor und Orchester be-
arbeitete. Eine weitere Kompo-
sition entstand 1853, doch erst
ein Jahr danach 'erhielt die
,,Wacht am Rhein" durch Carl
Wilhelm die ebenburtige Melo-
die, jene ziindenden Tone, wel-
che dem Liede Panzer und

Schwingen verIiehen...’ Und
das ist ein entscheidender Satz,
in seiner Formulierung etvvas
pathetisch, aber wahr in der
Aussage." ,,So ist es nicht ver-
wunderlich, daB das Lied trotz
seiner relativ anspruchsvollen
Gestaltung sofort in aller Mun-
de war. Mit dieser Melodie be-
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Freilich hatte diese National-
bewegung nichts zu tun mit
dem etwa 70 Jahre spater ent-
standenen Nationalsozialismus
Hitlers. Hier ging es vielmehr
um Opposition gegen die Ver-
einnahmung durch Napoleon
(, ,...wirst Du doch drum ein
Welscher nicht...") sowie um
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gleitete es erfolgreich die
Schlachten im Deutsch-Franz6-
sischen Krieg und zog, was sei-
ne Bedeutung und Begeiste-
rungsfahigkeit anbelangte, zu-
mindest mit der Marseillaise
gleich. Lange Zeit blieb es Na-
tionalgesang zur Feier aller va-
terlandischen Gedenktage."

(Hartmut Braun, Volkslied und Na-
tionalbewulitsein, aus .Heil deut-
schem Wort und Sang" - Nationali-
dentitit und Gesangskultur in der
deutschen Geschichte von F. Brusni-
ak u. D. Klenke)

Die "Wacht am Rhein" ist hier
jedoch nur die Spitze vom Eis-
berg, in gleicher Zeit entstand
eine Welzahl von Liedern, die
vaterlandisches Gedankengut,
kriegerische Heldenverherrli-
chung ebenso wie den starken
Wunsch nach Freiheit und Einig-
keit zum Ausdruck brachten.

Am Vorabend der Einigungs-
kriege und der deutschen
Reichsgriindung bildeten politi-
sierte Geselligkeitsvereine, na-
mentlich Schiitzen-, Turn- und
Gesangsvereine, das nationale
Milieu, welches die Massenba-
sis fiir die Nationalbewegung
darstellte. Vorallem der Manner-
gesang war ein bedeutsamer in-
tegraler Bestandteil der nationa-
len Bewegung.

die Abschuttelung des Adels
und der Fiirsten in der deut-
schen Kleinstaaterei. Liberales
Gedankengut und das Verlan-
gen nach nationaler Einigung
standen Seite an Seite.

Die Mannergesangvereine in

den ersten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts wanden sich aus
den hohschen und kirchlichen
Bindungen des Chorgesangs
heraus und wurden Ausdruck
burgerlicher Selbstreprasenta-
tion und Emanzipation gegenii-
ber Adel und Kirche. (Fried-
helm Brusniak)

Wahrend Liberalitat und Na-
tionalgedanke bis zur Revoluti-
on von 1848 noch eng aufein-
ander bezogen waren, gingen
diese geistigen Strdmungen
seit den 1860er Jahren allmah-
lich auseinander. (Akira Matsu-
moto) Der Liberalismus organi-
sierte sich zunehmend als poli-
tische Parteien, wahrend sich in

den Geselligkeitsvereinen die
monarchisch-loyale und vater-
Iandische Gesinnung nieder-
schlug.

Der Gesangskunst kam als
Trager des Nationalgedankens
eine weitere wichtige Funktion
zu: die eines nationalkriegeri-

schen Gelobnisrituals, eines
heroischen Treuegelobnisses,
das gerade in den Jahren ab
1859 auf den Sangerfesten in

auffalliger Haufung zu beobach-
ten war. Den Anstol3 gaben der
italienische Einigungskrieg, die
franzosische Annexionspolitik
und die Sch|eswig-HoIstein-Fra-
ge. Diese Krisen~ Iosten wach-
sende nationalpolitische Unge-
duld, Visionen von kiinftiger
Reichsherrlichkeit, militanten
Tatendrang und Bedrohungs-
éingste aus. In den Mittelpunkt
der nationalen Identitatsbildung
ruckte fundamentalreligoses
Aufopferungsverlangen, das
sich mit der Vorstellung ver-
band, die deutsche Staatenwelt
geméil3 gottlichem Weltenplan
zu einer einheitlichen nationalen
Schwurgemeinschaft umzuge-
stalten. (Dietmar K|enke)

Sicher kann hier nicht der ge-
samte gesellschaftspolitische
Hintergrund fur die Entstehung
und Ausbreitung der Séingerbe-
wegung anfangs des 19. Jh.
dargestellt werden, aber eines
soll nicht unerwahnt bleiben,
néimlich den entscheidenden
Anteil der allmahlich allerorts
organisierten Lehrerbildung.

In wurde z.B. ab 1836 den Se-
minaristen ein Lehrangebot vor-
geschrieben, ,,das sie ihre Dien-
ste als Organisten mit Auszeich-
nung versehen und den dem
teutschen Volkscharacter eige-
nen Volksgesang und musikali-
schen Sinn fortzupflanzen und
zu verede|n" vermochten. In ei-
ner EntschIiel3ung aus dem glei-
chen Jahr heiI3t es unter aus-
driicklichem Hinweis auf den
,,lebhaften Wunsch Seiner Ma-
jestat des Konigs", ,,der Sinn fur
Musik, namentlich aber fi.ir Kir-

chen und anstandigen acht na-
tionalen Volksgesang", solle
,,m6g|ichst erhalten und gefor-
dert werden". Unverziiglich
wurde daraufhin samtlichen
Schullehrern und -adstanten
,,die Verbreitung auf Moral und
Sittlichkeit abzvveckender Lieder
durch Bildung von Singverei-
nen auf dem Lande dringend
anbefohlen"

(Leonhard, Des Gesanges Zweck und
Wirkung und seine Pfiege von Seiten des
Lehrers, in: Repenorium der padagogi-
schen Joumalistik und Literatur 17, 1863)

Eine Empfehlung, die, wie wir
wissen, mit einiger Verspatung
auch in Mellnau ihre Vlhrkung

zeigte' Erich Schumacher
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Als in Mellnau ein Gesangverein gegriindet wurde
Im Spatherbst des Jahres 1883 war

in das alte Schulhaus unterhalb der
Burgruine der junge Lehrer Johannes
Hampel eingezogen.

Hampel war erst 21 Jahre alt und
hatte seine Ausbildung zum Lehrer
auf einer der damaligen Lehrerbil-
dungsanstalten, einem Seminar, er-
halten. Da in jener Zeit die enge Bin-
dung von Kirche und Schule noch be-
stand, mulSte ein Lehrer fiir eine Dorf-
schule musikalisch ausgebildet sein,
d.h. er mul'$te Orgel spielen und im
Religionsunterricht Gesangbuch-Lie-
der einuben konnen.

Da Johannes Hampel noch nicht
verheiratet war, nahm er bei meinen
GrolSe|tern sein Mittagessen ein und
hatte dort Familienanschlull.

Mein Grolivater war von Beruf
Stellmacher oder wie man in Mellnau
sagte: Wagner. An den langen Som-
merabenden zwischen Heu-Machen
und Getreideernte kamen nun die
Bauern unseres Dorfes herauf ,,Aufs
TaI" um nachzufragen, ob das neue
Rad oder andere Teile fur den Ernte-
wagen schon fertiggestellt seien.

Die Stellmacher-Werkstatt steht
heute noch wie damals. Nur der alte
Kastanienbaum, der dort stand, ist
verschwunden.

Unter diesem Baum Iagen Eichen-
stamme fiir Radnaben und einige
Steinquader, welche aus der Umfas-
sungsmauer der Burg herausgebro-
chen waren. Hier sail nun der junge
Hampel mit den Mannern zusammen,

welche einige Jahre alter waren und
man erzéihlte sich Geschichten.

Gesprachsstoff gab es genug. Zwar
nicht, wie das heute ware, Uber EG,
Milchquoten, Flachenstillegung oder
miserable Getreidepreise. Der Krieg
von 1870 bis 1871 war Hauptthema.
Unter dem Motto ,,und das Pulver auf
der Pfann’ wird zeigen, was der Deut-
sche kann" war man gegen den ,,Erb-
feind” Frankreich gezogen und hatte
den Feldzug gewonnen. Darauf war
man stolz.

Der junge Hampel horte aufmerk-
sam zu, hatte aber anderes im Sinn.
Beim Gottesdienst in der 1883 erbau-
ten neuen Kirche stellte er fest, wel-
che guten Sing-Stimmen bei Mell-
nauern vorhanden waren. So schlug
er an einem schonen Abend vor, ei-
nen Gesangverein zu grunden. Dort
k6nne man gute, vaterlandische Lie-
der einuben.

Zwar mu|3ten diese Lieder mehr-
stimmig gesungen werden und das
sei schwieriger, als in der Kirche mit
Orgelbegleitung einstimmig zu sin-
gen. Aul5erdem, in Oberrosphe und
Wetter bestanden schon Gesangver-
eine - und was die kénnten, das konn-
te man in Mellnau doch wohl auch.

So geschah es. Leider kann ich
nicht mehr nacherzahlen, wieviel Mit-
glieder dieser erste Chor hatte. Allge-
mein bekannt ist, daI5 nach zehn Jah-
ren eine Fahne gekauft und diese mit
einem Sangerfest eingeweiht wurde.

Johannes Schumacher

,,AIIe Chorgemeinschaften, ob gemischter Chor oder Kinderchon ob
Ménnergesangverein oder Kirchenchon erfullen in einer Zeit fortschreiten-
der Technisierung und Verwissenschaftlichung fast aller Lebensbereiche
eine in ihrer Wirkung kaum Uberschatzte gesellschaftliche Aufgabe. lndem
sie den Burger aus seiner Passivitat herauslocken und zum Mitmachen bei
der Musik motivieren, stimulieren sie auch seine Hinwendung zur
Gemeinschaft. “ Hilmar Hoffmann,

fuherer Frankfurter Kulturdezernent, in seinem Buch ,,Ku|tur fur alle”
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Die Statuten des Gesang-Vereins, von Lehrer Ham-
pel in I-Iandschrifi niedergeschrieben und am 23.
Okt. 1886 unterschriaben, beginnen mit: ,Der
Zwack des Vsroins ist: Herz und Gsmiit durch den
Gesang zu vsredeln und sodann auch dia Gesellig-
koit der iungon Leuts, sowie die freundschaftli-
chan Bezialumgan derselben zueinamlar zu unter-
halten undzu fiirdem. "

Zahn Jahre spiiter wurde das erste Siingorlest ver-
anstaltet und zu diesem AnlaB dia Vereinsfahne an-
geschaift. Sie triigt die Zeilan: ,Singet freudig um

i""" ' 
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3 Tage ieierten die Séinger des MGV ,,Wa|dIust"
Mit einer Totenehrung auf

dem Friedhof am Donnerstag
vor dem Fest gedachte der
Ménnergesangverein ,,WaId-
Iust" Mellnau 1886 zunachst
einmal seiner Verstorbenen
Griindungs- und Vereinsmit-
glieder.

Wie schon vor siebzig Jah-
ren, als der MGV sein 40jahri-
ges Jubilaum feierte, wurde
diesmal auch wieder das Bun-
desfest des Wetschaftstal-
Sangerbundes ausgerichtet.
Schon das erste Bundesfest
des Sangerbundes wurde hier
gefeiert, denn die Initiative zur
Grundung des Wetschaftstal-
Séngerbundes ging damals
von Mellnau aus.

Lehrer Geitz, der im Jahre
1924 die Leitung des Chores
Libernahm, rief 1925 samtli-
che Gesangvereine des Wet-
schaftstal- und Burgwaldge-
bietes zu einem Treffen auf
dem Christenberg auf. Es
wurde zunéichst der ,,Burg~
waldsangerbund" gegriindet,
der sich bald danach in ,,Wet-
schaftstal-Sangerbund" um-
benannte.

Dies und vieles mehr uber
die Iange und wechselvolle
Geschichte des MGV ,,WaId-
Iust" kann man in der um-
fangreichen Festschrift zum
110jahrigen Jubilaum des
Vereins nachlesen.

Zum groBen Festkommers
am Samstagabend mit uber
700 Géisten folgten 23 Ch6re
und Gesangvereine der Einla-
dung des MGV. Nachdem der
Chor des MGV das Lied ,,Ka-
Iinka” zum Auftakt anstimm-
te, wurden Iangjahrige Ver-
einsmitglieder und aktive
Sanger geehrt.

GruBworte uberbrachten
der Vorsitzende des Wet-
schaftstal-Séngerbundes
Horst Gunnesch, der Schirm-
herr des Festes, Biirgermei-
ster Dieter Rincke sowie Orts-
vorsteher Heinz Schumacher.

Fiir die Vertreter der iibri-
gen Mellnauer Vereine gratu-
Iierten zum 110jéhrigen Ju-
bilaum Willi Ruffert von der
Freiwilligen Feuervvehr, Peter
Engel vom Sportverein und
Kurt Schumacher fur den Hei-
mat- und Verkehrsverein.

Vom Vorsitzenden des MGV ,,WaIdIust", Heinz Belzer (mi.re.), wur-
den Heinrich Baller. Hans Krieg, Artur Sause. Alfred Schulze und
Karl Klingelhiifer fiir iiber 40 Jahre Mitgliedschaft zu Ehrenmitglie-
dem ernannt (Ii.unt.). Vom Vorsitzenden des Wetschaftstal-Siin-
gerbundes, Horst Gunnesch, wurden Heinrich Hahn fiir 60 Jahre
und Herbert Becker fiir 50 Jahre aktiver Sanger geehrt. sowie
Walter Schneider fiir 25 Jahre Dirigententiitigkeit (re.unt.) Zum

Auitakt sang der Chor das MGV ,,WaIdIust" im Festzelt (ob.)
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Das Freundschafts-Singen der 23 Cho-
re und Gesangvereine am Samstagabend
und Sonntagnachmittag wurde ins be-
nachbarte Dorfgemeinschaftshaus ver-
Iegt. Hier konnte man viel besser und un-
gestorter den Liedbeitragen der Chore
zuhoren (Bild Ii. mitte), wéihrend im Fest-
zelt die ,,Lustigen Wohrataler" zum Tanz
aufspielten.

Wahrend die Liedbeitrége der Chore
ein eher élteres Publikum begeisterte,
fand fijr die Jugend schon am Freitag ein
Disco-Abend im Festzelt statt. Wie es sich
fiir eine richtige Disco gehort, sorgte eine
Laseranlage auf dem Burgturm fiir weit-
hin sichtbare Aufmerksamkeit (Bild Ii.

obenL

Nach Ianger Zeit gab es bei einem Fest
in Mellnau auch mal wieder einen Rum-
mel und vorallem ein richtiges Karusell,
was vorallem die ganz Kleinen begeister-
te (Bilder rechts ob. u. unt.).

Erich Schumacher

Foto li. ob.: Heinz Be/zer
Alle dbrigen Fotos: Erich Schumacher 1 I ;
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Reusen mut modernen Bussen |m ln unc) Aus|and
35083 Weher 1 Am Stettebach 5 Telefon (06423) 6888 + 1206 Te|efax (06423) 6226

1 1.07. - 20.07.96
08.08. - 17.08.96
07.09.96

20.09. - 22.09.96
20.09. - 22.09.96
13.10.- 16.1 .6
22.12.96 - 03.01.97
27.12.96 - 02.01.97
27.12.96 - 03.01.97

NGRDKAP 998-DM9 UF/1227-DM8 HP

NGRDKAP 998-DM9 UF/1227-DM8 HP

oven Am/z||.L:n1A|.£n SCI-IURZENJAGER A N"rb 9 'ng 1oo - DM E' me F h p °

A|.N\Asm|£s IM ALLGKU 265 - DM 2x HP

oxrossnrsst MUNCHEN 235 - DM 2x UF

mms :uno DISNEY 299- DM 2x UF E' :fn E -D* ey (° kl. sfodfwndfahn)
ws|HNAcH‘rsN UND SILVESTER IN scHL£s|eN/Po|.sN 699 - DM 10 VP

suvssnn IN DEN :Enom 6TZTAl / 6STERREICH 550 - DM 5 HP

suvssmz IN scH|.ss|:N/PoL£N 499 - DM 5 VP

Weltere Angebote um Katalog 96 - brtte anfardernl bei uns cU¢h;

7~¢9“5““‘”
Relseburo Weygand

Bahnhofstr. 20a 35083 Wetter Te). (06423) 51233
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H P D S ;ebensm||'te| Getranke

Frnsche Wurstwaren Getranke
der Fa Wlllershausen, nach Ihrer

Lohra Wa

lgarehen Zeutschrnften

Backwaren
der Bac|<ere| Wagner,

Marburg

A|s besonderes Angebot blefen w|r
Getranke Beste||ungen fur Ihre Fe|er||c111<e|ten werden von uns fren

Haus gehefert Abrechnun er1o|gtbe| Ruck abe des Leergutes

Offnungszenten
Mo bls SCI 08 00 12 30
Di. und Fr. 15.00 - 18.00

unc( c|er n|c|?t verbrauchten are

Te|e1on 4396
Fur c|r|ngende Fa||e auch
unter 1334 erre|c|1bar.
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ELEKTRO]I\ISTALLA'I'I(]\I

Elektromeister

Volker |\/|iB
Obereiche 2

351 16
Hatzfeld/Eder

Tel. (06467) 306

z-- E42 Beratung, Planung
und Ausfiihrung

lnh. Bernd und  
Gabriele P€t€l' anlagen’

-- . _ Heizungs-,
Oifnungszelten. Amennem und

:I38|- lol; Lum Sprechanlagen

omag U etag Kundendienst und
Wartung

» Le BCI |'Ql1 <<

Bistro - Cafe - Imbiss Q

Marburger Str. 73 - Telefon 06457/8582
35117 Milnchhausen

Krieg & Schmidt '*f=‘“Sf°°“"“<

Elektrotechnlk Telefonneue

Svw”700, gd” »2{/eq! Pro|ekt|erung
,¢w4¢°9”"JW Beratung

Siemensstrafie 16, Au3f[j|~||-ung
35041 Marburg/Lahn
Te|.: (06421) 9841-O; Vefkauf
Fax.: (06421) 9841-41

Lieber heute 10 Mark  
investieren  
als morgen jeden Pfennig E;
umdrehen miissen. '
“Di§ km1h|*liIW°|kmBZ|KREM§¥vona| |dd¢Phm1lh|\rZukunfL

V X Rniffciscnbank Q() 35683 Wcttcl'

Q ‘%~
{g6fTl716’I'6l° @6l77}ld7'd[
- Kranzbinderei - Moderne Floristik -

- Floristik aller Art - Gartengestaltung -

- Baumschnitt und anderes -

- Hydrokultur (GroBraumbegriJnung) -

- Grabpflege -

Dorfstralie 43
35117 Miinchhausen-Wollmar

5% Telefon: (06457) 8217 @

 ‘ _., ,c__
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Hessens gr6Bter 3iobausto1fhandeI

AmW0|Ienberg1 35094 Caldem Tel. 06420/6060

Holzdielen
Teppichbiiden
Déimmstoffe

  'fégif ‘i/~f~?
(ii 5 ~ 5 rufRolh;L

v .__-.:~ _, ---  '--5;-5 6 fir,
ZirnrnermeisferKarl-I-leinz Roth

Ausfiihrung oller Zimmerorbeiten, `

Fochwerkbou, Innenousbou

FriedhofstroBe 5, 351 I9 Rosenthal/Roda
Te|.: (06457) 8175, Fox.: (06457) 8578



Die Burg Mellnau spiegelt
sich im Wasser - ein seltenes
Bild, nur moglich in der re-
genreichen Friihjahrszeit.

So wie auch das Dorf Mell-
nau friiher lange Zeit, insbe-
sondere in trockenen Som-
merperioden, Wasserproble-
me hatte, so hatte vorher
auch schon die Burg Mellnau
ihre speziellen Probleme mit
der Wasserversorgung.

Als im Jahre 1248 die
Schwester des verstorbenen
Landgrafen Hermann und
Tochter der heiligen Elisabeth,
Herzogin Sophie von Brabant,
nach Marburg kam, bemiihte
sie sich Landgrafin von Hes-
sen zu werden. Damit geriet
sie in Konflikt mit dem Erzbi-
schof von Mainz; eine ganze
Reihe von Mainzer Burgen in
der Umgebung wurden zer-
stort.

lm Bemijhen die Mainzer
Herrschaft in Oberhessen zu
sichern, IieB der Erzbischof
von Amoneburg aus an stra-
tegisch wichtiger Stelle eine

neue starke Festung, die Burg
Mellnau errichten. Die Bauzeit
der Burg fallt etwa in die Zeit
von 1248 bis 1252.

Nahezu uneinnehmbar und
ein festes Bollwerk war die
Burg auf dem Berg ,,EIen-
houg“, doch hatte sie auch
ein entscheidentes Manko.
,,Besonders wichtig war es
natiirlich fiir die Burgbewoh-
ner, auch im Falle einer Bela-
gerung einem Wassermangel
nicht ausgesetzt zu sein. Die
Ausstattung der Burgen mit
einem Ziehbrunnen bildet da-
her durchaus die Regel, und
so wertvoll erschien der gesi-
cherte Bezug wenn moglich
reinen Quellwassers, dal3
man selbst bei hoch auf har-
tem Fels angelegten Burgen
die ebenso miihevolle als
kostspielige Herstellung eines
bis zu mehreren hundert Ful3
tiefen Bunnenschachtes bis
auf einen ausreichlichen
Ouellspiegel hinab oft nicht
scheute.” (Otto Piper, ,,Bur-
genkunde", 1912)

Seite 16 Burg Mellnau

Wasser fiir die
Burg Mellnau

Bei manchen Burgen hat
der Bau eines solchen Brun-
nens ebensoviel gekostet, wie
der gesamte iibrige Burgbau.
,,Unter solchen Umstanden
kann es nicht wundernehmen,
wenn in nicht eben seltenen
Ausnahmefallen hoch gelege-
ne Burgen sich mit einer Zi-
sterne zur Ansammlung des
Regenwassers begnugten."
(ebd.)

Die Burg Mellnau hat inner-
halb ihrer Festungsmauern
keine eigene Quelle und auch
keinen Ziehbrunnen gehabt.
Frisches Wasser wurde von
der Wetschaft herbei ge-
bracht: ,,|n Obersimtshausen
ist eine Miihle auf der Wet-
schaft geiegen, in das Amt
Battenberg gehorig. Diese
Miihle hat vor Jahren, als das
SchloI3 zu Mellnau noch in Es-
se (Bestand) gewesen, und
ein Amtmann darauf gewohnt
hat, Wasser zur Burgen ver-
schaffen und bringen mus-
sen." (Salbuch v. Wetter v.

1575, aus ,,700 Jahre Burg
Mellnau").

Nach ersten kriegerischen
Auseinandersetzungen wurde
aber wahrscheinlich fiir die
Burg eine eigene Wasserver-
sorgung immer dringlicher.

In einem Pfandvertrag zwi-
schen dem Ritter Konrad von
Elkershausen und dem Erzbi-
schof Baldewin vom 21. 6.

1329, also etwa siebzig Jahre
nach Errichtung der Burg,
wurde unter anderem verein-
bart, wesentliche Mangel zu
beseitigen, die die Burg Eln-
hog immer noch hatte. ,,Es
fehlte ihr vor allem noch ein
massiver hoher Turm, und es
fehlte an Wasser. Ritter Kon-
rad von Elkershausen mufSte
sich deshalb ferner verpflich-
ten, binnen 2 Jahren weitere
200 Mark zu verbauen an ei-

nem Turm, einer steinernen
Pforte und einer Zisterne und
anderswo, wo es am meisten
n6tig ist." (aus ,,700 Jahre
Burg MeIlnau", Jakob Hense-
ling, 1963)

Offenbar konnte aber auch
die Zisterne die Iebensnot~
wendige Wasserversorgung,
vorallem im Belagerungszu-
stand, nicht absolut sicher
stellen. Denn von der
bertihmtesten Schlacht in der
Geschichte der Burg, am 31.
Marz 1381, wird folgendes be-
richtet: Der Landgraf schickte
an diesem Tag ein ganzes
Heer nach Mellnau und bela-
gerte die Burg. Es schien an-
fangs ein siegreicher Tag fur
die Landgraflichen zu werden,
aber dann wurde es, beson-
ders fiir die Marburger, ein
noch schwarzerer Tag. ,,Herr
Gunther (Guntram) von Hatz-
feld, Ritter, kam mit etlichen
auf den Turm. Da gewannen
die Landgraflichen das
Sch|ol3 und hatten sie (im
Turm) vielleicht ausge-
hungert, denn sie mu/Sten ih-
re eigene Netze und Seiche
auf dem Turm trinken;  
(ebd.)

Nun, in letzter Minute ka-
men die von Hatzfeld und
Lowenstein zu Hilfe und mit
grol3er Macht vertrieben sie
die Belagerer.

Seit diesem Tage horte man
noch jahrhundertelang das
Sprichwort im Lande, wenn
einer zu Tode gekommen war:
,,Der ist auch nach Mellnau
gezogen."

Dies allerdings nicht wegen
der Wasserknappheit in Mell-
nau, sondern wegen der
enorm gro|'$en Zahl von Verlu-
sten, die die Iandgrafliche
Streitmacht bei dieser
milSgli.ickten Belagerung von
Mellnau zu beklagen hatte.

Erich Schumacher

Ausstellung .,-
BS\" Mellnauer

Gemeinde

fur /W6//HHH

_L " d   
Wasser /.ifcnib e. .   

Zum Thema Wasserproble-
me und Wasserversorgung
fur die Burg und das Dorf
Mellnau wird vom Mellnauer
Gemeinde-Archiv e.V. zur Zeit
eine Ausstellung erarbeitet.
Die hier dargestellte Wasser-
situation der Burg wird ein

Teil der Ausstellung bilden.
Die Ausstellung ist geplant

fur Anfang Oktober dieses
Jahres, wenn die Er-

schliellung der Quellen im
Burgwald und damit der Was-
serleitungsbau fur Mellnau
sich zum 85. mal jahrt.


