
Hierzulande kann man in die-
sem Jahr getrost von einem Re-
kordsommer sprechen. Laut
dem Deutschen Wetterdienst
(DWD) war noch nie ein Som-
mer in Hessen trockener und
sonniger als in diesem Jahr. Mit
einer Durchschnittstemperatur
von 19,6 Grad Celsius gehört
der Sommer zu den drei wärm-
sten seit Aufzeichnungsbeginn
im Jahre 1951. Es fielen ledig-
lich 85 Liter Niederschlag pro
Quadratmeter. Zwischen 1961
bis 1990 lag der Durchschnitts-
wert bei 222 Liter. Vergleicht
man den Temperaturdurch-
schnitt mit dem Zeitraum 1961
bis 1990 bedeutet dies ein Plus
von 2,9 Grad!
Im Landkreis war es sogar

noch trockener als im hessi-

schen Durchschnitt. Nach Ra -
darbild-Auswertungen fielen
vor allem im südlichen Kreisge-
biet gebietsweise nur 50 bis 60
Millimeter, also deutlich weni-
ger als im hessischen Flächen-
mittel. Seit 2003 gibt es kaum
noch "Nassjahre" in unserer Re-
gion und auch die im Winter zu
erwartenden Niederschlags-
mengen fielen häufig viel zu ge-
ring aus.
Es scheint sicher zu sein, dass

die Folgen des Klimawandels
auch uns erreicht haben und wir
uns zukünftig an solche Wetter-
lagen gewöhnen müssen.
Die langanhaltende Trocken-

heit hat dramatische Auswirkun-
gen für Mensch und Tier sowie
unsere Natur: im Burgwald zum
Beispiel versiegen Quellen,

Bäume leiden unter der
Trockenheit und Moorflächen
drohen auszutrocknen. Eber-
hard Leicht, der Leiter des For-
stamtes Burgwald nahm dazu in
einem Zeitungsartikel der HNA
am 8. September diesen Jahres
Stellung:
„Seit 1965 ist der Grundwas-

serspiegel im Burgwald um zwei
Meter gesunken. Jahreszeitlich
bedingt, gibt es zahlreiche
Schwankungen nach unten und
oben. Aber, die Trendlinie zeigt
deutlich nach unten! Eine be-
trächtliche Zahl von Quellen ist
in den vergangenen Jahren im
Burgwald versiegt, auch ein In-
diz dafür, dass oberflächennah
weniger Wasser zur Verfügung
steht.“
Diese Messung des Grund-

wasserspiegels wird im Auftrag
des Hessisches Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und Geo-
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Am Samstag, den 13. August,
fanden sich ca. 30 Mellnauer
am Grenzstein ein, um ab 7.30
Uhr den Wetter’schen Grenze-
gang ordentlich zu begrüßen.
Dass schon vor 7 Jahren ge-

schaffene große Mellnauer
Grußschild für den Grenzegang
(s. Foto) kam genauso zum Ein-
satz, wie jede Menge feld-taug-
licher Deko und jeder Menge
Kräuterlikör für die zahlreichen
Grenzegänger. Herzlichen Dank
an Brigitte und Stephan Lölkes,
die neben vielen anderen hier
wieder einmal in besonderer
Weise aktiv geworden sind.
Auch das obligatorische Hub-

schen blieb nicht aus. In diesem
Jahr war es einer unserer Dor-
fältesten, Gottfried Löwer, der
hier als erster Voranging. Alles

Gute, liebe Gottfried!
Sowohl die Stadt als auch der

Grenzegangsausschuss hatten
im Vorfeld ausgiebig gewarnt,
dass aufgrund der Dürre hohe
Brandgefahr besteht. Außer-
dem führte die große Hitze da-
zu, dass zahlreiche Grenzegän-
ger, die aus Richtung Toden-
hausen nach Mellnau kamen,
auf den Schlenker zum Mellnau-
er Grenzstein verzichteten und
stattdessen direkt zum Früh-
stücksplatz Hitzstube auf der
Hügelsbirke gingen. Erste Stim-
men wurden im Mellnauer Um-
feld laut, ob man konsequenter-
weise den Grenzstein nicht di-
rekt bis zur Einmündung an die
Kreisstraße 2 verschieben soll-
te.
Am Sonntag, den 14. August,

stand der historische Festzug in
Wetter auf dem Programm.
Auch hier war der Stadtteil
Mellnau ordentlich vertreten,

wenn auch die Bezeichnung
„historisch“ von unserer Dorf-
gemeinschaft etwas freier inter-
pretiert wurde als vom Rest der
Stadt. Während der Burgwa-
gen, die Trachtenträger und die
Ortsgemeinschaft im „Mellnau-
er Blau“ noch geradezu klas-
sisch anmuteten, wurde unser
Teil des Festzugs durch die
Schocktoberfest-Gruppe und
die Quadkinder Mittelhessen
regelrecht bunt. Im besten Sin-
ne vertraten die rund 50 Mell-
nauerinnen und Mellnauer beim
Festzug unser Dorf – wofür wir
uns an dieser Stelle ebenfalls
herzlich bedanken.

Andreas W. Ditze
Fotos: 

Marina u. Michael Reynolds
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Auch in diesem Jahr freuten
sich unsere „Kleinen“ auf ihren
ersten Schultag und vor allem
auf ihre Schultüte. Los ging es
am Montagabend in Oberros-
phe im bunten und liebevoll ge-
schmückten Planwagen der Fa-
milie Diehl (herzlichen Dank
dafür!) und mit einer lustigen
Tour zur Kirche in Mellnau. Die
Aufregung war groß, so dass
erstmal eine Flitzerunde auf
dem Spielplatz gemacht wurde,
um die Kinder auf den Gottes-
dienst vorzubereiten (Das war
auch wirklich nötig…).

Der Gottesdienst mit Pfarre-
rin Wilma unterstützt von stim-
migen Gitarrenklängen und ei-
ner vollen Kirche mit Geschwi-
stern, Eltern, Großeltern, Freun-
den und Verwandten hat uns al-
len viel Freude bereitet und die
Kinder gut auf die feierliche Ein-
schulung am nächsten Tag ein-
gestimmt. 
Am Dienstag mussten wir alle

früh aufstehen, die Einschu-
lungsfeier für die Klasse 1d war
bereits um 8.00 Uhr in der
Sporthalle in Wetter. Frau Steu-
ber und Herr Garthe sorgten

mit ihrer herzlichen Art zusam-
men mit den Schülern der Klas-
se 4d und der Tanz-AG (die mit
so vielen Kindern kam, dass sie
gar nicht mehr auf die Bühne
passte…) für einen schönen
Rahmen und viel Freude bei
den neuen Erstklässlern so dass
Frau Weller die Kinder gut ein-
gestimmt mit dem Bus zu ihrer
ersten Schulstunde (und ihrer
Schultüte) bringen konnte. Da-
nach konnten wir unsere glückli-
chen Kinder einsammeln und
feiern gehen.
Wir wünschen den neuen

Erstklässlern Toni Bamberger,
Matthias Belzer, Shania Bun-
zeck, Emilia Busch, Ella Gärtner,
Justus Grebing, Kalle Hahn, So-
phia Karatolios, Gustav Lamp,
Paul Müller, Marley Nicholls,
Cateleya Schneider, Joel
Schwarz, Johanna Schwarz, Ma-
tilda Strube und Selma Wienke-
meier einen guten Start in die
Schulzeit, viel Glück und Aus-
dauer damit die 4 Jahre in der
Grundschule eine unvergessli-
che Zeit werden!

Text und Fotos: Silke Mronga
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info@mellnauer-
kuckuck.de

Liebe Leser! 
Um der Geschlechterge-

rechtigkeit Genüge zu tun, ist
es inzwischen üblich gewor-
den, in Texten, z.B. bei Anre-
den stets Wortformen zu be-
nutzen, von denen sich alle an-
gesprochen fühlen können.
Die Anrede müsste hier daher
korrekt lauten: „Liebe Leserin-
nen und Leser“, „Leser*in-
nen“, „Leser_innen“, „Leser:innen“, „Leser/innen“ oder „Lesen-
de“. Wir haben uns in der Redaktion hierzu ausgetauscht. Das The-
ma Geschlechtergerechtigkeit ist uns wichtig. Gleichzeitig lebt un-
sere Zeitung von den Beiträgen vieler. Die Autoren der Artikel be-
nutzen unterschiedliche Formen. Wir haben uns gefragt, ob wir die
Artikel in der Schlussredaktion dann jeweils ändern sollten, wenn
nur die männliche Form benutzt wurde. Wir haben uns entschlos-
sen, keine Änderungen dahingehend in den eingesandten Texten
vorzunehmen. Wir stellen es den Einsendern anheim, ihre Texte
entsprechend zu formulieren. So kommt es, dass in einem Kuckuck
verschiedene Varianten vorkommen. Wir halten das für einen Aus-
druck der Vielfalt und wir wissen ja: Der Kuckuck meint immer alle.

Red.

Architekturstudierende der Technischen Universität Darmstadt be-
suchen vom 23.10. - 27.10.2022 Mellnau. Unter dem Titel “Haus und
Hof & Co. - Synergien auf dem Land” beschäftigt sich das Fachge-
biet „Entwerfen und Nachhaltiges Bauen“, Prof. Christoph Kuhn, im
kommenden Semester mit der Wohnform einer Hofgemeinschaft.
Ein Workshop in Mellnau bildet hierfür den Auftakt. 
Im Rahmen des Besuches vor Ort werden die Studierenden Mell-

nau zu Fuß erkunden und dokumentieren. Neben einem digitalen
dreidimensionalen Aufmaß von zwei ausgewählten Höfen sollen
Zeichnungen und Fotografien von charakteristischen Gebäuden des
Ortes erstellt werden. Außerdem hoffen wir, einige Einwohner Mell-
naus interviewen zu können, um die Dorfgemeinschaft besser ken-
nenzulernen. Florian Böttcher, TU Darmstadt

Student*innen besuchen Mellnau

info@mellnauerkuckuck.de



In der letzten Ortsbeiratssit-
zung hat der Ortsbeirat einen
Arbeitskreis zum Thema „Da-
seinsvorsorge“ eingerichtet.
Der Arbeitskreis unter der Lei-
tung von Knut Giesselmann
wird eruieren, wie weiter vor-
gegangen werden soll, wel-
ches die richtigen Fragen sind
und was für den Schutz der
Bürgerinnen und Bürger
benötigt wird. Jeder Mellnauer
kann sich dem Arbeitskreis
anschließen und unterstützen.
Der Klimawandel geht uns

alle an und wir haben in die-
sem Jahr gesehen, wie schnell
es um uns herum durch die
Dürre brennen kann. Wir ha-
ben uns ebenfalls mit dem
Thema Baumbepflanzungen
im und um das Dorf beschäf-
tigt. Bäume sind Schatten-

spender und wenn Ihr Stellen
wisst, wo Bäume (nicht laubab-
werfend) gepflanzt werden
können, lasst es uns wissen.
Auch das Thema Nahver-

sorgung wird den Ortsbeirat
wieder beschäftigen. Die Leit-
frage ist „Wie kann sich Mell-
nau für die Zukunft besser auf-
stellen in Bezug auf Energie,
Öl und Gas?“ Wer an diesem
Thema Interesse hat, kann sich
gerne beim Ortsbeirat mel-
den.
Der Waschbär im DGH

macht uns weiter zu schaffen.
Es ist immer noch nicht gelun-
gen ihn aus dem Dach des
DGH zu entfernen. Im Moment
ist Ruhe. Die Stadt hat die
Löcher im Dach geschlossen,
sodass der Waschbär im Mo-
ment nicht mehr hinein kann.

Wir werden das weiter beob-
achten müssen.
Im Juli hielt mit dem Zau-

bergarten in der Alten Höhle,
der Kultursommer in Mellnau
seinen Einzug. Eine tolle, über
zwei Tage gehende Veranstal-
tung, im Garten von Ingrid Fei-
ke. 
Vom 22. August bis zum 3.

September waren Künstler an
der Schmiede und haben
Sandsteine zum Thema „Was-
ser“ bearbeitet. Am 3. Sep-
tember wurden die Steine an
den Bestimmungsorten aufge-
stellt. Die Steine interpretieren
das Thema Wasser und seine
Notwendigkeit für alle Lebe-
wesen. Es sind schöne zei-
chensetzende Objekte ent-
standen und wir möchten uns
ganz herzlich bei der Wasseri-
nitiative für die Vergabe des
Projektes nach Mellnau und
den Künstlern „Nachbars Gar-

ten“ für die künstlerische Ge-
staltung bedanken.
Es werden immer wieder

Bauplätze oder Wohnungen
in Mellnau gesucht. Sollte je-
mand einen Bauplatz verkau-
fen wollen, oder eine freie
Wohnung zur Verfügung ha-
ben, wäre es schön, wenn ihr
Euch bei mir melden würdet.
Ich wünsche allen einen

schönen Herbst, bleibt oder
werdet gesund.

Herzlichst, eure 
Margot Diehl, Ortsvorsteherin
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Liebe Mellnauer Bürgerinnen und Bürger,

von der Ortsvorsteherin

Je nach persönlicher Grund-
einstellung kann man ein halb
gefülltes Glas als „halbvoll“
oder „halbleer“ betrachten.
Und die gleichen Maßstäbe
kann man anlegen, um eine
Veranstaltung im Nachhinein als
erfolgreich oder nicht erfolg-
reich zu bewerten. 
Meine grundsätzlich positive

Weltsicht lässt mich zu dem
Schluss kommen, dass die dies-

jährige Aktion „Von Bank zu
Bank“ eine schöne Möglichkeit
zur Begegnung und gemeinsa-
men Spazieren war.
Am 23. Juli fanden sich ca. 20

Mellnauer am Pilz ein und gin-
gen durch den Dämmersgrund
an den Försterweg, von dort
aus über die Burgstraße, Her-
mann Löns Weg, Birkenallee,
wieder auf die Burgstraße, be-
vor die kleine, aber fröhliche

Runde in die Heppenberg -
straße einbog, wo die Veran-
staltung „auf der Ecke“ ihren
geselligen Abschluss fand. 
Entlang des Weges wurden

die Bank-zu-Bank-Wanderer an
sieben Stationen mit Essen und
Trinken herzlich willkommen

geheißen. Ein herzlicher Dank
an alle, die uns mit Speis und
Trank verwöhnten. 
Und beim nächsten Mal freu-

en wir uns über viele andere,
sich unserer Gruppe ansch-
ließen und einfach mitwandern.

SJ

Von Bank zu Bank 3.0

Foto: A.Völk



Seite 6 Wasser

logie seit 1965 an der Messstel-
le bei Bracht im Zentrum des
Burgwalds vorgenommen. Wei-
tere Messstellen könnten detail-
liertere Erkenntnisse bringen,
insbesondere auch, was die
Entwicklung der Moorflächen
angeht, deren Erhalt für den Kli-
maschutz enorme Bedeutung
hat.

Die Qualität des Mellnauer
Wassers

Hat der Rückgang des Grund-
wassers auch Auswirkungen auf
unser Wasser hier im Dorf Mell-
nau? Mellnau ist im Gegensatz
zu Wetter oder Unterrosphe
noch nicht an das Netz aus
Stadtallendorf angeschlossen.
Unser Trinkwasser wird aus ei-
ner Tiefenbohrung am Bochten-
berg, unterhalb des Reiterhofs
Böning, gespeist, die seit 1967
in Betrieb ist. Zur Qualität unse-
res Wassers gibt es eine kleine
Geschichte aus dem Munde
von Hermann Hahn: „Einige
Wetteraner haben sich früher
oft ihr Wasser an den Mellnauer
Quellen besorgt. Sie waren der
Meinung: Der Kaffee schmeckt
damit einfach besser!“
Wir wollten es genauer wis-

sen und fragten beim Zweckver-
band Mittelhessische Wasser-
werke (ZMW) nach, wie es denn
um unser Wasser bestellt ist.
Geschäftsführer Thomas Brun-
ner meldete sich bereits wenige
Tage nach unserer Anfrage mit
folgenden Informationen
zurück:
„Das Fördervolumen des För-

derbrunnen Mellnau liegt bei
ca. 10 m³/Stunde. Ein dauerhaf-
ter Betrieb ist zur Versorgung
nicht erforderlich. Der Brunnen
wird bedarfsabhängig betrie-
ben und läuft je nach Wasser-
nachfrage mehrere Stunden pro
Tag.
Der Jahresbedarf des Orts-

netzes Mellnau lag im Betrach-
tungszeitraum 2017 – 2021

durchschnittlich bei etwa
33.750 m³/Jahr. Der Bedarf
schwankt u.a. witterungsbe-
dingt in jedem Jahr in einer
Spanne von ca. +/- 10 %.
Die Wasserqualität ist ein-

wandfrei. Eine Trinkwasseranaly-
se findet man auf unserer Inter-
netseite: https://www.zmw.de/
pdf/analysen/mellnau.pdf
Das bereits in guter Qualität

geförderte Rohwasser wird mit-
tels einer Entsäuerungsstufe mit
sogenannten Flachbettbelüf-
tern und einer vorsorglichen
Desinfektion mittels UV-Be-
strahlung zu Trinkwasser aufbe-
reitet. Die UV-Bestrahlung ist
ein anerkanntes, praxiserprob-
tes und chemikalienfreies Auf-
bereitungsverfahren, das die Ei-
genschaften des Wassers wie
z.B. den Geschmack oder Ge-
ruch nicht verändert.
Hinsichtlich der Grundwasser-

vorkommen können wir Ihnen
keine genauen Angaben ma-
chen, ein Trinkwasserschutzge-
biet für die Trinkwassergewin-
nungsanlage in Mellnau wurde

behördlicherseits nicht ausge-
wiesen. Die Entwicklung der
Grundwasserstände beobach-
ten wir durch ein Brunnenmoni-
toring laufend. In den Sommer-
monaten ist das Absinken der

Brunnenstände nicht außerge-
wöhnlich, entscheidend für die
Grundwasserneubildung sind
die Niederschläge in der vege-
tationsarmen Zeit - insbesonde-
re den Wintermonaten - die je-
doch in den letzten Jahren ten-
denziell zu gering ausfielen. Die
Beobachtung der Grundwasser-
entwicklung, insbesondere
nach einem Trockensommer, ist
daher von besonderer Bedeu-
tung und wir rufen gemeinsam
mit unseren Verbandsmitglie-
dern zu sorg- und sparsamen
Umgang mit Trinkwasser auf. 
Das Rohwasser wird über die

sogenannten Unterwassermo-
torpumpe bis in die Aufberei-
tungsanlage und in den Hoch-
behälter gefördert. Der Vertikal-
filterbrunnen hat eine Gesamt-
tiefe von ca. 93 m, die Einbautie-
fe der Pumpe beträgt ca. 80 m.

Über den Hochbehälter und
eine sogenannte Drucker-
höhungsanlage wird das Trink-
wasser in das Ortsnetz einge-
speist. Der Hochbehälter dient
dabei u.a. der Deckung von Be-
darfsspitzen sowie der Lösch-
wasserbevorratung und hat ein
mögliches Gesamtspeichervo-
lumen von ca. 400 m³.“ 

Unser Wasser geht uns alle an

Anne Archinal und ihre Mit-
streiter von der AG Rettet den
Burgwald wehren sich dage-
gen, dass aus unserer Region
Grundwasser entnommen und
teilweise bis nach Frankfurt ex-
portiert wird. Sie sagt
dazu:“Wenn man hier steht und
auf diesen großen, zusammen-
hängenden Wald schaut, der ja
auch ein Klima-Wald ist, der uns
Kühle und Feuchte, Erholung
und Holz zur Verfügung stellt -
das ist das, was wir brauchen
werden in der Zukunft. Deshalb
macht mir das Sorgen, wenn
dem Naturraum noch mehr
Wasser entzogen wird. Das
Wasser muss überwiegend dem
Naturraum zur Verfügung ge-
stellt werden und nicht der Ver-
schwendungssucht der Men-
schen.”
Lothar Feisel warnte bereits in

der Titelstory des Mellnauer
Kuckucks im Sommer 2016 vor
den ökologischen Folgen, wenn
unser Trinkwasser zum Handels-
gut wird. Jedoch ist nicht allein
der Wasserhandel ein Problem.
Rein rechnerisch verbrauchen

die 752 Hauptwohnsitz-Einwoh-
ner von Mellnau genau 44,88 m³
Wasser pro Jahr. Das sind zwar
rund 1,7 m³ weniger als der
durchschnittliche Verbrauch pro
Person in Deutschland. Berück-
sichtigt man jedoch, dass wir im
Ort nahezu keine Gewerbebe-
triebe haben, die Wasser aus
dem öffentlichen Netz benötig-
ten, sieht diese Zahl schon deut-
lich schlechter aus.
Letztlich erleben wir hier ein

Dilemma: aus politischen Grün-
den ist es gewollt, dass Wasser

Blick ins das kleinere Vorbecken des Mellnauer 
Wasserhochbehälters.

Fortsetzung von Seite 1:



billig ist – immerhin reden wir
hier von dem wichtigsten
Grundnahrungsmittel über-
haupt. Diese Entscheidung
führt in der Konsequenz dazu,
dass sich viele Maßnahmen zum
Wassersparen unter finanziellen
Gesichtspunkten schlichtweg
nicht lohnen. Machen wir es
ganz konkret: Brauchwasserzi-
sternen sind in einigen Ecken
Mellnaus vorgeschrieben, doch
ohne Stromanschluss in dem
Wassertank kann man das Was-
ser nur umständlich nutzen. Wer
so etwas nachrüsten will, muss
erstmal Geld in die Hand neh-
men. Und im Zweifel ist es dann
günstiger, einfach das Wasser
laufen zu lassen.

Es ist großartig, dass sich die
Naturschützer unserer Region
sorgen und stark machen für
die Umwelt vor unserer Hau-
stür. Aber unser Wasser geht
uns alle an. Daher ist es die
Pflicht eines jeden Bürgers, sei-
nen Trinkwasserverbrauch kri-
tisch zu hinterfragen – und zwar
unabhängig davon, ob man sich
das Wasser finanziell leisten
kann. 

Alle müssen Wasser sparen
Sicherlich ist es in solch ei-

nem Sommer, der jetzt hinter
uns liegt, schmerzhaft zu beob-
achten, wenn unser Nutzgarten,
der Rasen, unsere Pflanzenbee-
te und Kübelpflanzen zu ver-

trocknen drohen, weil nicht aus-
reichend Regen- oder Brauch-
wasser vorhanden ist. In Zukunft
muss ganz klar gelten: Für Blu-
men und Zierpflanzen sollte
kein Trinkwasser mehr ver-
schwendet werden, hier kann
nur Brauchwasser die Lösung
sein. Bislang können wir dank-
bar dafür sein, dass wir unser
Trinkwasser noch aus dem
Burgwald beziehen können und
nicht auf Tankwagen angewie-
sen sind, die uns mit Wasser
versorgen, wie es teils in be-
nachbarten Regionen der Fall
ist. 
Ein erhöhter Verbrauch an

Trinkwasser für eine unnötige
Bewässerung schädigt unseren
Burgwald, der eh unter der
Trockenheit zu leiden hat, um

ein Vielfaches. In aller Kürze auf
den Punkt gebracht: Trinkwas-
ser schonen, Brauchwasser nut-
zen – da müssen wir hin.

C. Schräder, A. Völk, A. Ditze
Fotos: 

Mittelhessische Wasserwerke

Das Thema Wasser steht wie-
der einmal im Fokus dieser Aus-
gabe. Weitere Artikel zum The-
ma findet man im „Blick ins Ar-
chiv“, wo einiges über die Mell-
nauer Brunnen zu lesen ist, so-
wie im Bericht über das
Steinkunstprojekt der Wasseri-
nitiative Waldeck-Frankenberg.

Quellen:
Oberhessische Presse 31.08.21,
HNA vom 08.09.22, Landkreis
Marburg-Biedenkopf

Getreu dem Slogan der AG Rettet den Burgwald aus den 70er Jah-
ren
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Die Pumpanlage im Wasserhochbehälter wurde 2014 erneuert
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Unsere Großlaufkäfer – flinke Krabbler mit Biss 
Eine unserer artenreichsten

Käferfamilien ist die Familie der
Laufkäfer (Carabidae), die in
Hessen mit fast 400 Arten ver-
treten ist. Meist handelt es sich
um sehr laufaktive Bodenbe-
wohner, die ihren Familienna-
men nicht zu Unrecht tragen.
Vertreter aus dieser Käferfamilie
gehören im Verhältnis zu ihrer
Körpergröße zu den schnellsten
Landtieren überhaupt. Zu den
auffälligsten Laufkäfern zählen
die sogenannten „Großlaufkä-
fer“ der Gattung Carabus. Nach
der Hessischen Roten Liste
kommen 17 Arten dieser ein-
drucksvollen Krabbeltiere in un-
serem Bundesland vor. Sie
zählen zu unseren größten ein-
heimischen Käfern, wobei der
Lederlaufkäfer (Carabus coria-
ceus) eine Körperlänge von
mehr als 4cm erreicht. 
Attraktive Heimlichtuer
Die meisten Großlaufkäfer

weisen auf ihren Flügeldecken
und dem Halsschild eine metal-
lisch glänzende Färbung auf, je
nach Art blauschwarz, gold-
grün, kupfer- oder bronzefar-
ben getönt. Die Flügeldecken
besitzen zudem eine arteigene
Struktur, die oft aus kleinen
Grübchen und mehr oder min-
der feinen Längsrippen, die ket-
tenartig unterbrochen sein kön-
nen, gebildet wird. Lediglich
der Gekörnte Laufkäfer (Cara-
bus granulatus) bildet flugfähi-
ge Exemplare aus, unsere übri-
gen Carabus-Arten besitzen

verwachsenen Flügeldecken
und eine reduzierte Flugmusku-
latur und sind somit nicht in der
Lage zu fliegen. 
Da die Mehrzahl dieser Käfer

eine nachtaktive Lebensweise
bevorzugt, halten sie sich
tagsüber meist versteckt in
Hohlräumen unter Steinen, lo-
ser Rinde oder im Totholz auf,
so dass sie sich den Menschen
nur selten zeigen.
Nützliche Helfer 
in Wald und Feld
Üblicherweise leben und ja-

gen die Großlaufkäfer auf dem
Erdboden, manche sind aber
auch gute Kletterer und erklim-
men auf ihren Beutezügen selbst
hohe Bäume. Auf ihrem Speise-
plan finden sich andere Insekten
und deren Larven, Spinnen,
Schnecken, Regenwürmer, mit-
unter aber auch Aas oder reife
Früchte. Durch ihre vorwiegend
räuberische Ernährungsweise,
die sie schon im Larvenstadium
zeigen, und ihren großen Appe-
tit, gelten die Carabus-Arten als
ausgesprochene „Nützlinge“.
Sie sind durchaus in der Lage,
„Schadinsekten“, wie bestimm-
te, zur Massenvermehrung nei-
gende Schmetterlingsraupen
oder Rüsselkäferlarven, aber
auch Schnecken in größerem
Umfang zu dezimieren. Durch
ihren regulierenden Einfluss auf
das biologische Gleichgewicht
in ihren Lebensräumen, können
sie sogar eine wirtschaftliche Be-
deutung in der Land- und Forst-

wirtschaft erlangen. Nicht ohne
Grund wurden sie bereits in
früheren Jahrhunderten wegen
ihres Schneckenverzehrs als be-
sonders nutzbringend für Land-
wirtschaft und Gartenbau be-
zeichnet.
Den Winter verbringen die

großen Carabiden in geeigne-
ten Verstecken, wie morsche
Stubben, Steinhaufen, Moos-
polstern oder Totholz- und Rei-
sig-Haufen. Bei einigen Arten
wurde nachgewiesen, dass sie
bis zu fünf Jahre alt werden
können. Allerdings stellen den
gefräßigen Räubern ihrerseits
eine ganze Reihe Fressfeinde
nach: für Maulwürfe, Mäuse,
Igel, manche Fledermäuse, Vö-
gel und Amphibien stellen die
großen Laufkäfer einen
schmackhaften Happen dar. 
Auch Helfer brauchen Hilfe
Wie viele andere Insektenarten,
werden auch einige unserer
Großlaufkäfer immer seltener,
was allerdings weniger auf den
Einfluss ihrer natürlichen Ge-
genspieler als auf menschliche
Aktivitäten zurückgeführt wird.

Durch die Zerstörung ihrer Le-
bensräume, Intensivierung von
land- und forstwirtschaftlicher
Nutzung oder den Einsatz von
Insektiziden, muss inzwischen
etwa die Hälfte unserer heimi-
schen Carabus-Arten in der Ro-
ten Liste in eine mehr oder min-
der hohe Gefährdungskatego-
rie eingeordnet werden. Neben
zahlreichen weiteren Tierarten
könnten sie in ihren Lebensräu-
men von einer Erhöhung der
Strukturvielfalt profitieren, in
landwirtschaftlich genutzten
Gebieten etwa durch die Schaf-
fung und den Erhalt von Saum-
strukturen oder mehrjährigen
Rotationsbrachen. Aber selbst
in Hausgärten und auf privaten
Grünflächen innerhalb von
Siedlungsbereichen, lässt sich
durch das Anlegen oder Zulas-
sen von „wilden Ecken“ einen
Beitrag zur Förderung der hüb-
schen Krabbler und der allge-
meinen Artenvielfalt leisten.
Weitere Krabbeltiere gibt es

unter www.ag-burgwald.de zu
sehen.

Text und Fotos: Lothar Feisel

Der Goldglänzende Laufkäfer (C. auronitens) ist ein echter Hingucker

Der seltene Blaue Laufkäfer (C. intricatus) ist noch im Burgwald zu
finden

Ein Glatter Laufkäfer (C. glabratus) auf der Flucht vor dem Fotografen
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Mellnauer Glitzermarkt

Nach der Corona-Zwangs-
pause findet in diesem Jahr
wieder der traditionelle Glitzer-
markt der Mellnauer Weibsbil-
der auf Hoobs Hoob am 19.
November ab 15 Uhr statt. Ho-
obs Hoob bietet das ideale Am-
biente für diese Veranstaltung.
Auch in diesem Jahr wird es
dort wieder ausgiebig glitzern.
Rund ein Dutzend Händler und
Aussteller werden ihre Waren
anbieten, die sich von der

kitschigen Massenproduktion
abheben und sich durch Indivi-
dualität, Regionalität und Aut-
hentizität auszeichnen. Wie es
sich für einen vorweihnachtli-
chen Markt gehört, gibt es
natürlich auch wärmende Ge-
tränke und Speisen, aber weit
mehr noch ist der Glitzermarkt
ein Ort der Begegnung. Die
Weibsbilder freuen sich auf Eu-
ren Besuch! SJ

Foto: Michael Oeser



Mit der Fassung und Er-
schließung von zwei Quellen im
Burgwald im Jahre 1911 wurde
erstmals eine Wasserleitung ge-
baut und die Mellnauer erhiel-
ten fließendes Wasser in ihre
Häuser. Doch das Problem war
damit noch lange nicht gelöst.
Eine ganze Reihe weiterer Maß-
nahmen war notwendig, um die
heute verfügbare Wasserversor-
gung herzustellen.
In gut einem Dutzend Beiträ-

gen habe wir die vergangenen
Jahre über das Thema Wasser-
versorgung im MELLNAUER
KUCKUCK berichtet und im

QR-Code „Mellnauer Wasser“
aufgearbeitet und zusammen-
gestellt. Viel Lesestoff für all je-
ne, die wissen wollen, wo unser
Wasser herkommt und mit wel-
chen Problemen sich die Mell-
nauer Bürger in diesem Zusam-
menhang auseinander setzen
mussten.
Wer mehr darüber wissen

möchte: auf mea.mellnau.de ist
die langwierige, wechselvolle
und schwierige Geschichte der
Mellnauer Wasserversorgung
von damals bis heute anschau-
lich dokumentiert. 

Neue Brunnen für Mellnau
In dieser Ausgabe berichten

wir über die öffentlichen Brun-
nen in der Gemeinde und wel-
che Strapazen die heute so
selbstverständliche Versorgung
mit Trinkwasser für die Mellnau-
er nach sich zog:
Zu Beginn des letzten Jahr-

hunderts wurde das Wasser für
die Tiere bei großer Wasser-
knappheit noch vom Bernel-
bach geholt. Erst in der Folge-
zeit bot der zunehmende tech-
nische Fortschritt weitere Mög-
lichkeiten:

Auf den von dem damaligen
Lehrer Hampel im Garten des
neuen Schulhauses gegrabenen
Brunnen wurde seitens der Ge-
meinde 1904 eine Pumpe ge-
setzt. Nachdem im Herbst 1903
an der als vollständig wasser-
arm geltenden Südseite des
Burgberges von Lehrer Hampel
ein ergiebiger Brunnen gegra-
ben worden war, wurden —
nach Angabe der Schulchronik
— in den Jahren 1904/05 nicht
weniger als 33 Brunnenanlagen
geschaffen, von denen einige
reichlich Wasser lieferten. 

Vergessene Orte – 
Mellnauer Brunnen - Ein Dorf und sein Wasser
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Wasserknappheit hat in Mellnau eine lange Geschichte. So schreibt der Landvermesser Schimmelpfennig bereits im Jahre 1785
über das Dorf: „Er liegt an keinen Hauptfluss, fließet auch weder durch hießiges Dorf noch dessen Terminey nicht das geringste
Bachwasser, sondern hat nur zwei kleine Sammelteiche, worin das Regen- und Schneewasser zur Tränkung des Viehs gesammelt
wird. Dass also hiesige Commun sehr öfters und besonders bey trockenen Sommern großen Wassermangel hat und solches auf
Wagen und Schlitten bei der eine Stunde weit entlegenen Stadt Wetter aus der Wetschaft holen muss. Da der Fluss noch imstan-
de gewesen, das Wasser auf Maultieren in ledernen Säcken bei der Mittelmühle zu Wetter geholt worden, wonach der Eselpfad
den Namen führet. Übrigens aber befinden sich ja auch nur vier geringe Brunnen dahier, woraus das Wasser geschöpfed wird.“ 

Foto: M. Isenberg



Neben den privaten gab es
an öffentlichen Brunnen in Mell-
nau:
1.den Gassebrunnen oberhalb
der Einmündung Borngasse /
Am Rain,

2.den Ahmbes im Grundstück
Balzer, Burgstr.29, dort, wo
sich heute die Stallungen be-
finden. Neben dem Haus
Borngasse 26, heutiger Besit-
zer Albrecht, und dem Burgs-
tr.31, Erkel, führte ein Pfad zu
dem Born;

3.den Stockbrunnen bei dem
heutigen Dorfgemeinschafts-
haus;

4.den Rainebrunnen und
5.den Weidebrunnen beide
hinter dem Garten von Haus
Alte Höhle 4, Jakob / Böttner,
dicht zusammenliegend; man
erreichte sie von dem Weg
hinter dem ehemaligen Ge-
frierhaus aus;

6.den Brunnen bei der Alten
Tränke am Gartenrand von
Haus Haingarten 3, Held-
mann.
Der Weidebrunnen wurde

überwiegend zum Tränken des
Viehs benutzt, während der we-
sentlich saubere Rainebrunnen
zum Bleichen der Wäsche
benötigt wurde.

Der alte Herr Roth hat Brun-
nen gebohrt: „Wenn jemand
einen Brunnen wollte, dann
hat er entschieden, ob es
geht. Wenn der auch nur ir-
gendwo ein Pfützchen gese-
hen hat, machte der einen
Brunnen draus.“

Nach wie vor ein knappes Gut
Doch trotz der Vielzahl der

Brunnen reichte es nicht aus,
die Bewohner mit dem kostba-
ren Nass zu bedienen.
Durch immer neue Bohrun-

gen versuchte man, der Was-
sermisere Herr zu werden. Drei
Tiefbrunnen wurden von der
Gemeinde gebohrt:
Der erste stand bei der heuti-

gen Einfahrt in das Grundstück
Yanes-Tittel, Burgstr. 23. Er be-
saß eine schwere Pumpe, die
von zwei Mann bedient werden
musste, und hatte eine Tiefe
von 60 bis 70 Metern.
Der zweite Brunnen stand an

der Ecke Heppenbergstraße/
Burgstr, dort, wo sich heute der
neue Dorfbrunnen befindet, ne-
ben dem noch damals noch
vorhandenen Brunnen von
Hoeck. Er besaß eine Tiefe von
90 Metern. Der dritte Brunnen
schließlich befand sich unter-
halb der Mauer zum Grundstück
Alte Höhle 5, Belzer. Wegen
seines roten Wassers trug er
den Namen „Roter Born“; er
war über 100 Meter tief. 
Die drei Brunnen waren mit

Handpumpen ausgerüstet. Vor
jeder Pumpe standen große Ei-
chenkübel oder ein Trog aus
Sandstein, auf dessen oberen
Rand zwei Eisen quer lagen,
worauf man die Eimer stellen
konnte.

Fußwege zu den Brunnen
Die Pfade und Gässchen zu

den ehemaligen Brunnen waren
noch bis in die 50er Jahre be-
gehbar und wurden gerne als
Abkürzung genutzt. Es war
selbstverständlich, dass man
bei den Besitzern der wasser-
führenden Brunnen Wasser hol-
te, wenn man selbst keines hat-
te. Mehr über die „Mellnauer
Gässchen“ ist in einer folgen-
den Ausgabe zu erfahren.
Trotzdem stellte die Wasser-

not die Bewohner immer wie-
der vor neue Herausforderun-
gen. Um das nötige Trinkwasser

zu bekommen, mussten die
Leute in trockenen Zeiten oder
im Winter bei großer Kälte oft-
mals mitten in der Nacht aufste-
hen, um Wasser aus den Brun-
nen schöpfen zu können. Man
bediente sich dazu langer Stan-
gen, an deren einen Ende ein
Haken angebracht war zur Befe-
stigung des Eimers. War das
Wasser sehr knapp und fasste
der an der Stange befestigte Ei-
mer nicht genug Wasser, so
musste der Wasserholer in den
Brunnen hinabsteigen und mit
kleineren Gefäßen das Wasser
in die zwei Eimer schöpfen. Ge-
duld mussten inzwischen alle
anderen beweisen, die eben-
falls Wasser holen wollten und
nun warten mussten, bis die
Reihe an sie kam. Wurden
größere Mengen Wasser
benötigt, so sammelte man
mehrere Tage lang, bis der
nötige Vorrat — für die Wäsche
etwa — beisammen war.

Am schlimmsten 
war es Samstags
Auch nach der Fassung des

‘Rollerborn‘ im Jahr 1947 waren
die Wasserprobleme  noch
nicht behoben:
Die drei Quellen brachten in

Trockenzeiten in den 5oerJah-
ren zusammen etwa 3o m3 täg-
lich. Benötigt wurden damals
aber schon über 1oo m3 pro
Tag. In den achtziger Jahren
stieg der Verbrauch auf mehr
als 2oo m3.

Am schlimmsten war es sams-
tags, wenn geputzt wurde und
die Mellnauer ein Bad nahmen.
Da kam das Wasser noch gera-
de bis zum Dorfgemeinschaft-
haus und das ganze Oberdorf
lag trocken. (Inzwischen hatte
die Mechanisierung der Haus-
halte eingesetzt, es wurden die
ersten Waschmaschinen ver-
kauft und auch die sanitären
Anlagen wurden mit Wasser-
spülungen versehen.)
Mitte der 50er Jahre führte

die Gemeinde für jedes Haus
eine Wasseruhr ein, was zur Fol-
ge hatte, dass plötzlich wieder
genügend Wasser zur Verfü-
gung stand. Zusätzlich wurde in
Balzers Garten- gegenüber
dem DGH- eine Pumpstation
gebaut, die bei großem Was-
serverbrauch den abfallenden
Druck ausglich und das Wasser
in den Hochbehälter unterhalb
der Burg pumpte. Heute steht
auf diesem Platz die Kuckucks-
hütte.
Durch den Bau der Kanalisati-

on sind einige wasserführende
Schichten beschädigt worden
und somit auch viele Brunnen
versiegt. Dennoch sind auch
heute noch viele Brunnen im
Dorf in Betrieb.

Text u. Fotos: A.Völk

Quellen: 700 Jahre Burg Mell-
nau / Spusi-Heft Freiwillige Feu-
erwehr Mellnau, Theo Kinstle
Jan. 1982
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Mit der Aussage „So kann es
nicht weitergehen!“, hat alles
begonnen. Der Verseuchung
des Trinkwassers durch Pestizi-
de in der Region entgegenzu-
wirken und dem Absterben un-
serer Wälder nicht weiter hilflos
zuzuschauen wollten, war der
Grund, warum sich eine Gruppe
von Bürgerinnen und Bürgern
im Januar 2018 im Lengeltal in
Frankenau Ellershausen getrof-
fen hatte. Das Ziel war es mit al-
len Beteiligten ins Gespräch zu
kommen und nach gemeinsa-
men Lösungen zu suchen, in
dem man gemeinsam nach-
denkt.

So beschlossen unter ande-
rem Ingrid Feike (Mellnau), Ju-
dith Garte-Metz, Menusch Kohl,
Stefanie Oberlies und Tanja
Schnell (alle aus dem Lengelb-
achtal) als sogenannte Wasseri-
nitiative Walddeck-Franken-
berg (WIWF) sich aktiv mit der
Problematik auseinanderzuset-
zen und deutlich darauf auf-
merksam zu machen, dass wir
alle unsere wertvolle Ressource
Wasser schützen müssen. Im
letzten Kuckuck, der Mittel Juli
erschienen ist, sind wir bereits
von der WIWF und dem Verein
„wasser-zeichen-setzen e.V.“
informiert worden, welche Plä-
ne es für Mellnau im Rahmen
des Kunstprojekts gab. 

Mellnauer lernen Künstler
kennen
Obwohl es an dem Sonntag

wirklich wieder sehr heiß war,
fanden sich einige Mellnauer
am 17. Juli in der Schulscheune
ein und waren gespannt darauf,
sowohl die Mitglieder der WI-
WF als natürlich auch die Künst-
ler kennenzulernen und natür-
lich mehr über das angekündig-
ten Kunstprojekts zu erfahren.
Nachdem die WIWF die Besu-
cher begrüßt und noch einmal
über die Hintergründe infor-
miert haben, stellte sich „nach-
bars garten“, ein Kollektiv für
Kunst im öffentlichen Raum und
Kunst am Bau aus Leipzig vor.
Enne Haehnle, Elisabeth Howey
und Kay Zimmermann brachten
einige Beispiele ihrer bisheri-
gen Kunstwerke und machten
ihre Motivation für das Kunst-
projekt in Mellnau sehr deutlich. 
Bei Kuchen, Kaffee und Mine-

ralwasser fand ein angeregter
Austausch über Geschichten,
persönliche Wahrnehmungen
zum Wasser, zum Burgwald und
zu den Veränderungen, die be-
obachtet werden statt. Auch
Vorstellungen und Wünsche der
Mellnauer in Bezug auf Kunst in
Mellnau fanden Gehör bei den
Künstlern. Aber auch sehr ern-
ste Töne rund um die Proble-
matik des sinkenden Grundwas-
serspiegels, den regenarmen

und zugleich zu heißen Som-
mermonaten zeigten die Betrof-
fenheit der Anwesenden. 
Die Künstler lauschten inter-

essiert, diskutierten mit und
konnten so gewonnene Ein-
drücke und Wahrnehmungen in
ihre Werke einfließen lassen. 

Die Alte Schmiede 
wird zur Kunstwerkstatt
Sehr geschickt wurde die alte

Schmiede im Ortskern gewählt,
um den Kontakt zu den Mell-
nauern zu ermöglichen. Viele
kamen zum Gespräch vorbei
oder aber auch, um die drei
Künstler gastronomisch zu ver-
sorgen. So konnte man die Ver-
änderung der Sandsteinblöcke
aus Niederweimar („weil der
Mellnauer Sandstein zu weich
ist“) in den beiden Wochen sehr
gut mitverfolgen und wer weiß,
evtl. sogar beeinflussen. Von
Anfang an stand jedoch fest,
dass es keine plastischen Skulp-
turen werden sollen, sondern
dass die Oberflächen der Stein-
blöcke lediglich minimalistisch
bearbeitet werden sollten.
Durch die Abstraktion der Stei-
ne bleibt Spiel für eigene Inter-
pretationen. Wenn man sich mit
der Kunst beschäftigt, beschäf-
tigt man sich automatisch auch
mit der Problematik des Was-
sers. Und damit ist der Zweck
erfüllt… 

Filmabend lenkt zusätzlichen
Fokus auf Schutzbedürftig-
keit unserer Ressourcen 
Einen weiteren engagierten

Schritt um aufmerksam auf die
Bedrohung des Wassers und
anderer Ressourcen zu machen,
war die Einladung der WIWF
zum einem Filmabend Ende Au-
gust, in dem Zeitraum, in dem
die in Stein gemeißelten Zei-
chen immer sichtbarer wurden. 
Gezeigt wurde die Netflix-

Dokumentation „Kiss the Gro-

und“, die Lösungen aufzeigen
möchte, wie wir den großen
Herausforderungen unserer Zeit
begegnen können: Klimakrise,
Wasserknappheit, Hungersnot
usw.. Im Anschluss an den Film
wurde erneut sehr angeregt dis-
kutiert. 

Spannende Momente beim
Abtransport der Steine
Dank des Steinmetzes Willi

Paffrath und seinem Team aus
Marburg-Ockershausen, mit
dem das Künstlerkollektiv be-
reits im Zusammenhang mit der
Auswahl der Steine zusammen-
gearbeitet hat,  konnten die in
Stein gemeißelten Wasserzei-
chen fachmännisch abtranspor-
tiert und an den dafür vorgese-
henen Stellen in und rund um
Mellnau aufgestellt werden. Ei-
ne gewisse, jedoch eher freudi-
ge Anspannung aller Beteilig-
ten, natürlich besonders bei
den Künstlerinnen war deutlich
zu spüren. Und auch als Zu-
schauer kam man nicht umhin,
den Abtransport der Stein-
kunstwerke zum Spannung zu
verfolgen. 

Wanderung 
zu den gesetzten Zeichen
Die Wanderung zu den ge-

setzten Steinen und damit der
offizielle Abschluss des Stein-
kunstprojekts „Zeichen setzen“
fand am Samstag, dem 3. Sep-
tember, statt. Treffpunkt war
am Wendehammer in der Alten
Höhle. 
Während der Fotograf Kay

Zimmermann die Veranstaltung
von Beginn fotografisch einfing,
wurden die Besucher mit einem
zum Anlass passenden Gedicht
und einem schönen musikali-
schen Beitrag begrüßt. In ihrer
Eröffnungsrede zeigte Ingrid
Feike den interessierten Besu-
cher zusammengefasst den ein-
drucksvollen Weg von der

Es geht ums Wasser! Und das geht uns alle an…
Ein ungewöhnliches Kunstprojekt setzt Zeichen in Mellnau für unser Wasser



Gründung der WIWF bis hin zu
den in Stein gemeißelten Zei-
chen auf, die an diesem Tag of-
fiziell präsentiert wurden. 
Die beiden Bilderhauerinnen

Enne Haehnle und Elisabeth
Howey übernahmen daraufhin
das Wort und stellten sich und
das Künstlerkollektiv „nachbars
garten“ vor. Anschaulich be-
schrieben die beiden Bildhaue-
rinnen, wie ihre Ideen aus den
Gesprächen mit den Mellnauer
Bürgern entstanden und als
Kunst zum Anfassen umgesetzt
worden waren. Der Stein, der ei-
ne märchenhafte Verbindung
zum Burgwald schafft, steht gut
sichtbar am oberen Ende des
Wendehammers am Einstieg zu
den beiden Wanderwegen, die
dort beginnen und bietet völlig
unterschiedliche Perspektiven je
nachdem, aus welcher Richtung
auf den Stein geschaut wird.
Die nächste Etappe auf der

Wanderung war die Dorfmitte
an der Alten Schmiede, dem
Entstehungsort der in Stein ge-
meißelten Zeichen. Der Stein,
der dort aufgestellt ist, zeigt
Bäume, denen die Dürre und
Not durch die Wasserknappheit
deutlich anzusehen ist. In der
Schmiede selbst hatten die Be-
sucher die Gelegenheit, die
Skiz zen der Künstler zu betrach-
ten und sogar käuflich zu erwer-
ben. Der Erlös sollte weiteren
Projekten der WIWF zugute-
kommen. 
Der dritte Stein, der auch zu-

gleich den offiziellen Abschluss
der Wanderung bildete, befin-

det sich in der Nähe des Tret-
beckens am Forsthaus in Mell-
nau. Er zeigt eine Regenwolke
mit Regentropfen, die in den
heißen und trockenen Sommer-
monaten nur zu oft herbeige-
sehnt worden sind. Auch der
Abschluss wurde mit Musik und
einem Gedicht untermalt und
zum Abschluss bekam jede Frau
und jedes Mädchen eine Pa-
pierrolle mit Erklärungen, war-
um Wasser ur-weiblich ist und
was es mit dem Wasserlied der
Ureinwohner Nordamerikas auf
sich hat.  
Schön war, dass sich ansch-

ließend noch einige Menschen
wieder an der Schmiede trafen
und sich über ihre Eindrücke
von der Wanderung austausch-
ten. Bei leckerem Pflaumenku-
chen mit Zimtsahne dank der
Nachbarschaft klang die Veran-
staltung sehr entspannt am
frühen Abend aus. 

Und jetzt? Eindrücke 
der Mitglieder der WIWF
Wir vom Kuckuck haben die

Gelegenheit genutzt und sind
noch einmal mit den Mitglie-
dern der WIWF ins Gespräch
gekommen. 
Natürlich interessierte uns

Mellnauer die Frage, warum ge-
rade Mellnau das Glück hattet,
dass dieses Kunstprojekt Zei-
chen in unserem Ort gesetzt
hat. Sicher, Ingrid Feike ist aus
Mellnau, aber der Zusammen-
schluss der engagierten Frauen
heißt Wasserinitiative Waldeck-
Frankenberg und ein Großteil

der Beteiligten stammt aus die-
sem Landkreis. Die WIWF er-
klärte, dass es ihr ganz wichtig
war, dass das Projekt „über die
Grenzen der Region hinaus-
geht“ und so zeigt, dass das
Wasser uns alle angeht. Auch
die Zusammenarbeit mit der
AG „Rettet den Burgwald“ e.V.
sprach in den Augen der WIWF
dafür, dass das Kunstprojekt
nach Mellnau gehört.  
Gespannt erkundigten wir

uns bei den Frauen, wie es Ih-
nen jetzt nach Abschluss des
Projekts und nach Präsentation
der Wasserzeichen geht. Ganz
deutlich wurde die Freude und
auch der Stolz, dieses Projekt
zum Abschluss gebracht und
darüber, durchgehalten zu ha-
ben – „durchgehalten für das
Wasser“. Bezeichnend war auch
die Aussage, dass die Steine
nicht da wären, wenn es nicht
wichtig wäre. Abermals machte
die WIWF deutlich, wie dring-
lich es ist, auf die Schutzbedürf-
tigkeit der Ressource Wasser
hinzuweisen. Der WIWF war
und ist es ganz wichtig, dass mit
dem Projekt Zeichen gesetzt
werden, die die „Menschen
berühren“. 

Danke für Zeichen 
in Mellnau … 
Die gesetzten und in Stein

gemeißelten Zeichen für das
Wasser sind deutlich an drei
markanten Standorten in und
rund um Mellnau zu sehen. Und
ganz sicher berühren sie Men-
schen! 

Danke an die WIWF für ihren
Einsatz, ihr Engagement und ihr
Projekt und danke an das Kol-
lektiv „nachbars Garten“ für
ihren Kunstwerke und beein-
druckenden Bildern, die wir
dankenswerterweise nutzen
dürfen! Es ist großartig, was ihr
für das Wasser geschaffen habt,
es ist großartig, was ihr für uns
geschaffen habt.
Nämlich etwas ganz Beson-

deres für unsere Zeitzeugen-
schaft: Zeichen, die auch noch
dann stehen werden, wenn es
viele von uns nicht mehr gibt.
Dass Mellnau ausgewählt wor-
den ist für dieses Steinkunstpro-
jekt sollte uns Mellnauer stolz
machen, denn es wurden nach-
haltige Werte für unser schönes
Dorf geschaffen. Aber natürlich
sollen die gesetzten Zeichen
uns alle stetig daran erinnern,
unsere knappe Ressource zu
schützen, dann unser Wasser
geht uns alle an! 
Damit Interessierte, Besucher

und Wanderer in Mellnau mehr
über die Hintergründe der
Steinkunst erfahren und nichts
in Vergessenheit gerät, sind
QR-Codes geplant, die entspre-
chende Informationen, Bilder
etc. liefern. 

Text: Claudia Schräder, 
Matthias Böttner,

Fotos: Matthias Böttner, 
Kay Zimmermann

Weitere Infos: 
www. wiwf.de
www. nachbars-garten.eu
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Eröffnung der Präsentation der behauenen Steine am Wendeham-

mer durch Ingrid Feike.



Im August diesen Jahres
spendete der Verein der Frei-
willigen Feuerwehr Mellnau 10
Gießkannen für den Friedhof.
Es handelte sich hier um eine
zweite Spende. Wir hatten vor
ein paar Jahren schon einmal
Gießkannen gespendet. Diese

zeigten bereits starke Ge-
brauchsspuren und mussten er-
setzt werden. Wir wünschen uns
nun, dass die neuen Gießkan-
nen sorgsamer behandelt wer-
den. Nach kurzer Zeit zeigte die
erste Kanne Spuren von un-
sachgemäßer Behandlung. 
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Spende der Freiwilligen Feuerwehr

Grüße von der Burschen- und
Mädchenschaft Mellnau!
Am Sonntag, den

21.08.2022, fand der Früh-
schoppen der Burschen- und
Mädchenschaft auf der Burg
Mellnau statt. Unter blauem
Himmel wurde um 10 Uhr mor-
gens das erste Fass Veltins Bier
angestochen und das Weizen-
bier folgte kurz darauf. Für die
erste Sommerveranstaltung der
BuMs Mellnau,  seit der langen
Corona Pause, probierten wir
kulinarisch etwas Neues aus:
anstelle von Currywurst und
Pommes begeisterten wir die-
ses mal mit Bockwurst, Kartof-
felsalat, Laugenstangen und -
brezeln. Besonders durch die
Hilfe unserer Mitglieder und

Freunde konnte der Frühschop-
pen ein Erfolg werden. Wir be-
danken uns herzlich bei allen,
die gekommen sind, um ge-
meinsam mit uns auf unserer
wunderschönen Burg zu feiern
und freuen uns auf viele weitere
Momente mit unseren Mellnau-
er Mitbürgern. Unsere nächste
voraussichtliche Veranstaltung,
die wir planen, ist unser traditio-
neller Glühweinabend im De-
zember. Wir freuen uns, euch
dort begrüßen zu dürfen. 
Ihr habt Interesse, in die Bur-

schen- oder Mädchenschaft ein-
zutreten oder mal reinzu-
schnuppern? Dann meldet euch
bei mir und werdet aktives oder
passives Mitglied! Tel. 0176
46042427 Tess Dalkowski

Frühschoppen 2022

In der Jahreshauptversamm-
lung am 26. August wurde der
komplette Vorstand in seinem
Amt bestätigt. 
Christoph Roth (stellv. Schrift-

führer), Uwe Koch (Schriftführer)
Jörg Balzer (stellv. Kassierer),

Christa Koch (Vorsitzende), Rei-
ner Döhne (Kassierer), Irene
Roth (stellv. Vorsitzende),
Joscha Schmidt (Beisitzer)
Weitere Vorstandsmitglieder:

Helmut Naumann und Manfred
Schmidt (Beisitzer)

Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr

Die Feuerwehr Mellnau plant
für den 12. November 2022 ab
17.00 Uhr einen kleinen Later-
nenumzug für Groß und Klein.
Im Anschluss erwartet euch ein
gemütliches Beisammensein mit

Essen und Getränken beim Feu-
erwehrgerätehaus. Nähere In-
formationen folgen noch.  Über
Eure Teilnahme würden wir uns
freuen.  Vorstand 

Freiwillige Feuerwehr Mellnau

Vorankündigung

Oktober 2022

Neues von der Burschen- 
& Mädchenschaft Mellnau



Kirche: Instandhaltung der Stützmauer

Goldene Konfirmation mit zwei Jahren Verspätung

Kirche Seite 15

Aufmerksamen Zeitgenossen
wird es nicht entgangen sein,
dass sich die Stützmauer der Kir-
che entlang der Simtshäuser
Straße stark verformt hat. Die
Bauexperten vom Kirchenkreis-
amt und Denkmalschutzbehörde
kamen zum Ergebnis, dass hier
Handlungsbedarf besteht. In
den nächsten Monaten werden
daher umfangreiche Instandhal-
tungsarbeiten der Stützmauer

notwendig sein. Über den Um-
fang der notwendigen Arbeiten
wird eine Expertise noch ge-
naueren Aufschluss geben.
Zunächst werden Kernbohrun-
gen vorgenommen, die womög-
lich schon die Ursache der Aus-
wölbung erkennen lassen. Um
die Vorarbeiten zu ermöglichen
und später die stabilisierenden
Reparaturen vornehmen zu kön-
nen, müssen leider die Sträucher

auf der Mauer entlang der Simts-
häuser Straße entfernt werden. 
Weitaus erfreulicher ist, dass

sich der Kirchenchor nach der
Corona-Zwangspause und Som-
merpause inzwischen wieder zu-
sammengefunden und sogar
Verstärkung aus Oberrosphe be-
kommen hat. Die Proben finden
nun mittwochs um 20h im DGH
statt. Alle sind herzlich willkom-
men, mitzusingen und ein bun-

tes Repertoire an weltlichen und
geistlichen Liedern von Barock
bis Pop einzustudieren.

Sven Jerschow

Zwei Jahre mussten sich die
Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus Oberrosphe, Un-
terrosphe und Mellnau des
Jahrgangs 1970 gedulden, bis
sie ihre Goldene Konfirmation
feiern konnten. Ursprünglich für
2020 geplant, machte die Coro-
na-Pandemie einen Strich durch
die Rechnung und dann in 2021
ging es abermals nicht.
Jetzt am Samstag, dem 24.

September, konnten sie endlich
zusammenkommen. Insgesamt
14 Jubilarinnen und Jubilare
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Rosphetal-Mellnau ka-
men zum Festgottesdienst der
Goldenen Konfirmation in die
Evangelische Kirche in Oberros-
phe, begleitet von zahlreichen
Familienangehörigen und an-
deren Gottesdienstteilnehmen-
den.
Der Männergesangverein

Mellnau-Oberrosphe trug mit
seinen Liedern ebenfalls zum
Gelingen des Festgottesdien-
stes bei. 
Pfarrerin Wilma Ruppert-Go-

lin fand in ihrer Predigt sehr
persönliche und eingehende
Worte und erinnerte an die Zeit
von 1970, als die Jubilare als
14-Jährige konfirmiert worden
waren: Wer war damals Fußball-
Meister und wer wurde Welt-
meister? Welche Musik wurde
gehört? Die meisten wurden
zum wehmütigen Zurückdenken
an diese Zeit geführt.

Mit einer Kerze und Andacht
wurde auch dem damaligen
Mitkonfirmanden Horst Bu-
chenauer aus Oberrosphe ge-
dacht, der schon verstorben ist.
Und die Pfarrerin prophezeite

Allen, dass man sicherlich beim
anschließenden Mittagessen
und gemütlichen Beisammen-
sein öfters hören werde: „weißt
du noch ...?“. Damit hatte sie
zweifellos recht, denn ansch-
ließend kamen die Jubilare in
der Waldgaststätte Christen-
berg zusammen, wo die vielen
Gespräche und der intensive
Austausch von Erinnerungen
den ganzen Nachmittag bis

zum Abend andauerten. Von
den meisten wurde zwar bedau-
ert, dass sie nicht alle ihrer Mit-
konfirmierten aus dem Jahr
1970 wiedersehen konnten,
umso mehr freuten sie sich über
das Treffen mit denen, die ge-
kommen waren.
Die Konfirmation bedeutet

„Befestigung“, „Bekräftigung“
oder „Bestätigung“ und ist in
den meisten evangelischen Kir-
chen eine Segenshandlung, wo-
mit im kirchenmündigen Alter
von 14 Jahren das bewusste Ja
zum christlichen Glauben be-
stätigt wird. Es wird meist auch
als Eintritt ins kirchliche Erwach-

senenleben verstanden. In vie-
len Gemeinden wird auch das
Jubiläum der Konfirmation ge-
feiert, wie z.B. die Bronzene (10
Jahre), Silberne (25 Jahre) oder
Goldene Konfirmation (50 Jah-
re).
Die Jubelkonfirmanden aus

Mellnau und Oberrosphe
tauschten aber nicht nur Erinne-
rungen aus der Vergangenheit
miteinander, manche Ge-
spräche drehten sich auch
schon darum, ob man sich in 10
Jahren auch zur Diamantenen
Konfirmation wiedersehen wer-
de.

Text: Erich Schumacher

(von links:) Elke Ujec, Erich Schumacher, Christa Schumacher, Elke Erkel, Gerda Hardwiger, Gisela Weich-
sel, Hartmut Hardwiger, Hannelore Sauerwald, Renate Koch, Renate Dersch, Ursula Hörder, Angelika
Hahn, Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin, Jürgen Krieg, Wilfried Diehl. Foto: Rudi Schumacher
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Marburger Schüler*innen 
im Zeltlager

Von Andreas W. Ditze

Newsletter

Der Bedarf an Kindergarten-
plätzen steigt in Wetter an. Die
Stadt sucht nun ganz offiziell
nach einem Verein oder einem
anderen geeigneten freien Trä-

ger, der bereit ist, einen Natur-
und Waldkindergarten in Wetter
zu betreiben. Interessenten mel-
den sich möglichst zeitnah bei
der Stadt Wetter.

Träger für Natur- und Waldkindergarten
gesucht

www.mellnau.de

In den letzten Monaten hat
Mellnau einige Zuzügler be-
grüßen dürfen – herzlich Will-
kommen. Wer sich im Ort orien-
tieren will, die Zugangsdaten für
die örtliche WhatsApp-Gruppe
sucht, den Unterschied zwi-

schen MVG und MGV oder Me-
GA und BuMs verstehen möch-
te, bekommt auf der“Tipps für
Neubürger“ Seite einen ersten
Einstieg.
https://www.mellnau.de/das-
dorf/tipps-fuer-neubuerger

Tipps für Zugezogene

Wie viele Andere auch, freuen
sich die Verantwortlichen vom
Wattenscheider Ferienlager e.V.
ebenfalls auf ein Ende der Zeiten
von Corona-Pandemie, in der die
Nutzung des Zeltlagers zum Er-
liegen kam. Die letzten beiden
Jahre waren schwierig, denn ein
Gutteil der Kosten läuft natürlich
weiter, auch wenn keine Kinder
im Zeltlager sind.
Zum Glück normalisiert sich

die Lage allmählich wieder und
dieses Jahr war das Zeltlager in
den Ferien auch wieder gut be-
sucht.
Neu ist allerdings, dass auch

Gäste aus der hiesigen Region
kommen. Im letzten Jahr war es
noch eine kurzfristig organisierte
Notlösung als die Marburger
Richtsberg Gesamtschule wegen
Bauarbeiten zu Beginn des neu-
en Schuljahres eine Reihe ihrer
Klassenräume nicht nutzen konn-
te. Kontakte und Gespräche mit
dem Wattenscheider Ferienlager
führten dazu, dass die Richtsber-
ger Schüler*innen vorüberge-

hend ins Zeltlager auswichen.
Danach waren sich alle einig:

Das wollen wir regelmäßig ma-
chen. Dieses Jahr im September
waren die Marburger Schüler*in-
nen also wieder in Mellnau, dies-
mal geplant und organisierter.
Insgesamt waren 440 Schüler*

innen der Jahrgänge 5-8 in Mell-
nau, aufgeteilt in 4 Gruppen, die
jeweils 3 Tage im Zeltlager ver-
brachten, etwa die Hälfte davon
auch mit Übernachten. Zusätzlich
natürlich die entsprechenden
Lehrkräfte und Betreuenden und
ein Koch.
Zum Programm gehörten un-

ter anderem das Kennenlernen
der Umgebung mit Hilfe der Ac-
tionbound-App, Nachtwande-
rungen zur Burg und in den
Wald, und natürlich ganz viel Be-
wegung und das Erleben und
der Aufenthalt im Freien und der
Natur – für viele der Kinder und
Jugendlichen eine durchaus
neue Erfahrung. E. Schumacher

Fotos: Mirco Niebuhr 
und Erich Schumacher

Der Zweckverband Mittelhessi-
sche Wasserwerke ruft dazu auf,
aufgrund der anhaltenden
Trockenheit alle vermeidbaren
Verbräuche von Trinkwasser vor-
erst zu unterlassen. 
Dazu gehört:

•das Bewässern von Gärten, Ra-
senflächen und Sportplätzen
•das Be- und Nachfüllen von
Schwimmbecken

•das Säubern von Hausvorplät-
zen mit Wasser
•das Waschen von Autos
•Feuerwehrübungen
Zur Erinnerung: hier geht es

um Trinkwasser. Wer die heimi-
sche Zisterne für den Garten
nutzt, sein Auto im Waschpark
wäscht oder anderweitig mit
Grauwasser arbeitet, ist hiervon
nicht betroffen.

Wasserwerke rufen zum Sparen auf

Wer ein Grundstück besitzt,
eine Eigentumswohnung oder
eine landwirtschaftliche Fläche,
der muss bis zum 31. Oktober
2022 eine offizielle Erklärung
zum Grundsteuermessbetrag
abgeben. Der Prozess ist ziem-

lich formal und nicht ganz trivial
– von daher lohnt es sich, sich
rechtzeitig damit zu befassen.
Die Stadt Wetter informiert dar-
über auf ihrer Homepage
www.wetter-hessen.de.

Grundsteuerreform in Hessen
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Am 25. September fand das
traditionelle Backhausfest - we-
gen ungünstiger Wetterverhält-
nisse - im Dorfgemeinschafts-
haus statt. Der Kirchenvorstand
hatte den Saal für den Ernte-
dank-Gottesdienst schön ge-
schmückt. Unser herzlicher Dank
gilt unseren Bäckern Thilo und
Günter für das Brot aus dem
Backhaus und den Flammku-
chen. Unser Metzger Bernd hat
uns hervorragende Hausmacher
Wurst hergestellt und viele Eh-
renamtliche hatten wieder Ku-
chen gebacken. Euch allen ei-
nen herzlichen Dank. 
Viele Helfer
Bedanken möchte sich der

Vorstand aber auch bei allen,
die durch ihre Hilfe zum Gelin-
gen des Festes beigetragen ha-
ben: Das Backhausfest begann
nämlich passend mit dem Gott-
esdienst zum Erntedank, den
Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin
hielt und der durch den Posau-

nenchor Oberrosphe musika-
lisch begleitet wurde. Ansch-
ließend wurde der gesellige Teil
des Tages mit Leberkäse,
Flammkuchen und „Worscht-
buttern“ eingeläutet. Der Vor-
stand hat sich sehr gefreut, dass
auch so viele ältere Menschen
sich nach der langen Corona-
Pause wieder auf den Weg in
Bürgerhaus gemacht hatten. Je-
doch zeigte auch die geringere
Besucherzahl als in den Jahren
vor Corona, dass offenbar eine
große Vorsicht vor Events mit
vielen Personen herrscht. 

Wieder Brot backen 
im Backhaus
Der Vorsitzende des HVV wies

in seiner Ansprache auf die Be-
deutung der Tradition, Brot zu
backen, hin. Diese soll in näch-
ster Zeit wiederbelebt werden.
Ca. 20 Personen haben sich für
eine Backgemeinschaft einge-
tragen. Es ist geplant, dass

Backsamstage stattfinden sol-
len, in denen sich die Interes-
senten dieses schöne Handwerk
aneignen können. Der Verein
bittet daher darum, dass zukünf-
tig vor dem Backhaus nicht
mehr geparkt wird. Dieser Platz
ist für das Backen freizuhalten.
Alle Anwohner werden gebe-
ten, diesen Platz freizuhalten,

bzw. Parker auf das Parkverbot
hinzuweisen. In diesem Zusam-
menhang bedanken wir uns bei
den Heinzelmännchen, die das
Pflaster vor dem Backhaus so
schön gereinigt haben. 

Der Vorstand

Fotos: M. Böttner, 
A. Ditze, M. Diehl

Backhausfest



Getränkefachgroßhandel
Christian Schmidt

An der Marburger Str. 40
35117 Simtshausen, 
Tel. 06423-51117

info@mellnauerkuckuck.de



Öffnungszeiten:     
Mittwoch-Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr

Wochenende- und Feiertage: 12.00 - 22.00 Uhr 
Montag + Dienstag: Ruhetag        

Für Gruppen und Vereine sind nach Vereinbarung auch
abweichende Zeiten möglich. (Tel. 06423 / 5 43 97 78)

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

Auf 
ihren 
Besuch 
freut sich
Heidi Blum

An den 
Wochenenden 

gibt es 
selbstgebackenen

Kuchen

Öffnungszeiten:
Mo + Di geschlossen, Mi - Fr 18.00 - 21.00 Uhr
Sa 15.00 - 21.00 Uhr, So 12.00 - 20.00 Uhr

Warme Küche:
Mi - Sa 18.00 - 20.00 Uhr, So 12.00 - 14.00 Uhr, 18.00 - 20.00 Uhr

Nach Voranmeldung sind wir für Gruppen gerne auch zu 
anderen Zeiten für Sie da.
Tel.: 06423 - 5439778

Küchen & Möbelmontage, Fußböden

Sonnen- und Insektenschutz 

Axel Heldmann

Burgstraße 86 Tel: 06423-5457850

35083 Wetter-Mellnau Mobil 0172-3905116

Ab sofort können Sie bei uns Lotto spielen 
und Hermes Pakete abgeben/abholen. 

Shell Station Neslihan Cecen
35083 Wetter, Bahnhofstraße 34 

Ab sofort können Sie bei uns Lotto spielen 
und Hermes Pakete abgeben/abholen. 

Shell Station Neslihan Cecen
35083 Wetter, Bahnhofstraße 34 

w w w . m e l l n a u e r k u c k u c k . d e
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Die Besiedelung des Burg-
berges und damit die Entste-
hung der heutigen Ortschaft
Mellnau gründeten darauf, dass
der Erzbischof die in Mellnau
ansässigen Ritter für ihren Burg-
mannendienst mit Gütern und
Naturaleinkünften vergütete.
Anfangs dienten die Einnahmen
der sechs Kenaer Lehnshöfe zur
Besoldung und Verpflegung.
Die Ritter auf Burg Mellnau
konnten sich hier von hörigen
Bauern versorgen lassen, ihre
Pferde unterstellen, Einnahmen
von Ernte, Pacht und Kirchen-
steuern nutzen. 
Verpflichteten sich die Ritter

dazu, auf der Burg dauerhaft
ihren Sitz zu nehmen und im
erzbischöflichen Dienst zu ver-
bleiben, erhielten sie einen
„Burgsitz“. Hierbei handelte es
sich um ein außerhalb der Burg
– aber in unmittelbarer Burg-
nähe - gelegenes Grundstück,
das ihnen zur unmittelbaren
Nutzung zugesprochen wurde
und im Besitz des Burgmannen
blieb.
Einer der ersten und bekann-

testen dieser Burgsitze war der
Heppenberger Hof, der vermut-
lich aus dem Kenaer Grund auf
den Vorhügel der Burg verlegt
wurde. Ein Zweig der Burgman-
nen von Treisbach nannte sich
mit Errichtung des Burgsitzes
„von Heppenberg“. Die be-
kanntesten Lehnshöfe waren:

Heppenberger Hof, „Happels“
Heppenstr.18. ,heute Naumann

Viehhof, „ Hobs“
Heppenberg 9, heute Oeser

Mellnauer Hof „owe Melles?“
Burgstr. 39, heute Schubert

Traisbachhof, „Rouwes“
Borngasse 21 heute Junghenn

Gilserhof, „ Klees“
Burgstr. 34, heute Klös

Fleckenbühler Hof, „Gimbels“
Burststr.62, heute Feisel

Kodengut, „Schreirekaspersch“
Simtshäuser Str. 3 
heute Koelschtzky

Die verliehenen Höfe verblie-
ben zum Teil über viele Genera-
tionen im Familienbesitz und
das beurkundete Recht auf ei-
nen Burgsitz wurde auch nach
einem Wechsel der Landesherr-
schaft – wie in der Folge durch
Landgraf Willhelm im Mai 1491
– mit Brief und Siegel bestätigt.
„Fritage nach Exaudi: Land-

graf Wilhelm III. belehnt die
Brüder Kurt und Gottfried
Milchling von Schönstadt, mit
einem Burglehen zu Mellnau
und zugehörigen sechs Pfund

aus dem Rathaus zu Wetter so-
wie einem Viertel Zehnten zu
Unterrosphe, die ihr Vater Hen-
ne Milchling und ihre Vorfahren
vom Stift Wetter zu Lehen tru-
gen und die nun mit Verpfän-
dung der Grafschaft Wetter
vom Landgrafen lehenrührig
sind, als Mann und Burglehen.“
Neben den großen Lehnshö-

fen entstanden auch einfachere
Wohnhäuser für die im Sold des
Burgmannen stehenden Solda-
ten und Bediensteten. Ob alle
Bewohner des Dörfchens Kene
freiwillig umsiedelten, bleibt

ungewiss. Die von Heinrich
Muth vor Ort aufgefundenen
Brandspuren weisen darauf hin,
dass die Besiedelung des Burg-
hanges durchaus mit dramati-
schen Ereignissen wie Zer-
störung oder einem großen
Brand einherging.

Burg Mellnau – 
Einblicke und Ausblicke. 

Peter Engel

Zeichnung:
Blick von der „alten Höhle“ zur
Burg, Gustav Creuzer 1838

Mellnauer
Lehnshöfe
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