
Arolser ZeitungDonnerstag, 2. Januar 2014 9

BAD AROLSEN

Bad Arolsen. Malteser-Hilfs-
dienst:  Das Lager in der Otto-
Hahn-Straße 7 ist ab Freitag, 
3. Januar, wieder geöffnet. Info 
bei Familie Berenyi, Telefon 
01577/4032713.
Beratungsstelle bei Sucht-
mittelproblemen: Die nächs-
te Sprechstunde findet am 9. Ja-
nuar, 13 bis 15 Uhr, Rauchstraße 
2, statt. Die Hauptstelle ist unter 
Tel. 05631/60330 erreichbar.
Punkt: Terminabsprache der 
psychosozialen Kontakt- und 
Beratungsstelle heute, 8.30 bis 
12.30 Uhr, Große Allee 16, Te-
lefon 628150. – Nordic Walking 
startet heute um 9.30 Uhr am 
Punkt. 

Helsen. Im Brunnentreff, Prof.-
Bier-Straße 70, findet heute 
ab 17 Uhr Seniorengymnastik 
statt. 
Sparclub Geiziger Pfennig: Der 
normale Sparbetrieb wird am 6. 
Januar wieder aufgenommen

Kinderdisko im 
Arobella-Bad
Bad Arolsen. Die Kinder-Diskos 
im Arobella-Bad werden auch in 
2014 fortgeführt. Los geht es be-
reits am morgigen Freitag, 3. Ja-
nuar, wenn in der Freizeithalle 
von 15 bis 19 Uhr gerockt wird.

Es gibt jede Menge Beats und-
Bass, Spaß und funkelnde Lich-
ter. Der Arobella-DJ spielt die  
Wunschmusik – getanzt wird im 
Wasser und bei den Spielen gibt 
es Preise zu gewinnen. 

Die Kinder-Disko wird im Be-
reich der Freizeithalle mit Strö-
mungskanal, 100-Meter-Rut-
sche, Whirlpools und Bewe-
gungsbecken ausgerichtet. Die 
Kinder und Jugendlichen er-
wartet ein tolles Mitmach-Pro-
gramm. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, es gelten die normalen 
Eintrittspreise (ab 1,90 Euro für 
Kinder bis 14 Jahre).   (r) 

Aufbruchstimmung vor dem Fest 
Mengeringhäuser haben das große Freischießen vom 16. bis 21. Juli fest vor Augen

Die Schützengesellschaft 

Mengeringhausen hat in 

der Silvesternacht das 

Freischießensjahr mit drei 

kräftigen Böllern aus der 

Kanone und den Haken-

büchsen der Konstabler 

begrüßt.

VON ELMAR SCHULTEN

Bad Arolsen-Mengeringhausen. 
Nach sieben Jahren Pause ist da-
mit der viel beschworene Frei-
schießensgeist wieder erwacht. 
Die Mengeringhäuser rücken 
enger zusammen und bilden ei-
ne starke Gemeinschaft, die ihre 
Traditionen hochhält. 

Deshalb hatte die Schützenge-
sellschaft auch zum großen Sil-
vesterball in die Stadthalle ein-
geladen. 650 Karten waren ver-
kauft worden. Zum Einschießen 
des Freischießensjahres hatte 
sich aber mindestens noch ein-
mal die gleiche Zahl von Gästen 
vor der Halle versammelt. 

Gerald Nelle appellierte an 
die Mengeringhäuser, die über-
all zu spürende Aufbruchstim-
mung in den kommenden sechs 
Monaten hochzuhalten, wei-
ter zu steigern und in ein groß-
artiges Freischießen münden zu 
lassen. Den Befehl zum Böllern 
gab Konstablerhauptmann Wil-
helm Müller pünktlich um Mit-
ternacht. Der Fanfarenzug be-
gleitete die erste Strophe des 
Waldecker Liedes.

Nach dem Neujahrsschießen der Konstabler hieß es auch für das 
Fußvolk in Mengeringhausen: Feuer frei!  Fotos:  Schulten 

Drei donnernde Böller aus einer Kanone und zwei historischen Hakenbüchsen waren das Startsignal fürs Freischießensjahr. 

Friedlicher 
Jahreswechsel 
in Nordwaldeck
Bad Arolsen. Von einer unge-
wöhnlich ruhigen Silvester-
nacht berichtet die Polizeistati-
on Mengeringhausen. 

Allerdings musste die Feuer-
wehr kurz nach Mitternacht 
in Richtung Wetterburg aus-
rücken. Hier war ein Stück der 
Friedhofshecke wahrschein-
lich durch Böller in Brand ge-
raten. Nennenswerter Schaden 
entstand aber nicht. Ein zwei-
ter kleiner Heckenbrand wurde 
aus dem Helisosteig gemeldet. 
Hier konnten die Anwohner die 
Flammen schnell ersticken. (es)

BURGFRÄULEIN

Alles strahlt

Das war die Nacht der 
Nächte. Mengeringhau-

sen hat das Jahr 2014 mit ei-
nem feurigen Hallo begrüßt 
– „das kann uns keiner neh-
men“ – und nun werden die 
Helden des Freischießens 
2014 gemacht, es ist ange-
richtet, das besondere Jahr. 
In der Silvesternacht strahl-
te in Mengeringhausen alles, 
die Weihnachtsbeleuchtun-
gen, die Stadthalle, der Him-
mel und die Menschen…  
Bald kehrt der Alltag wieder 
ein und lässt uns zurück, oh-
ne Weihnachtsbeleuchtung, 
mit neuen Laternen in der Alt-
stadt und einer mit modernen 
energieeffizienten Leuchtmit-
teln bestückten Straßenbe-
leuchtung in den Straßen von 
Mengeringhausen und Bad 
Arolsen… Ich wünsche mir, 
dass das Strahlen in den Ge-
sichtern der Menschen anhält 
und nehme abends meine 
„kleine Taschenlampe brenn“ 
mit auf den Weg. „Das kann 
uns keiner nehmen“…  

600 Jahre nach ihrer Ent-

stehung wird der „Arolser 

Weltchronik“ in diesen Ta-

gen durch die Wissen-

schaftliche Buchgesell-

schaft in Darmstadt ein 

Denkmal gesetzt. 

VON ELMAR SCHULTEN

Bad Arolsen. Der Bad Arolser 
Germanist Prof. Dr. Jürgen Wolf 
von der Universität Marburg ist 
zusammen mit der Vize-Prä-
sidentin der Uni Kassel, Prof. Dr. 
Claudia Brinker-von der Hey-
de, Herausgeber der gerade er-
schienenen, kommentierten 
Faksimile-Fassung.

Die mittelalterliche Hand-
schrift war über Jahrhunder-
te im Arolser Schloss als Schatz 
bewahrt worden und selbst 
während der Reformation nicht 
den Bilderstürmern zum Op-
fer gefallen, bis 1927 im Arolser 
Schloss für viel Geld eine mo-
derne Zentralheizung einge-
baut werden sollte. Zur Finan-
zierung dieser Investition ent-
schied sich die fürstliche Fami-
lie zum Verkauf des prächtigen, 
auf Pergament geschriebenen 
Buches mit seinen 220 kunstvoll 
kolorierten Federzeichnungen.

Das wertvolle Original ging 
an die Staatsbibliothek in Ber-
lin und trägt seitdem den Titel 
„Arolser Weltchronik“, obwohl 
allen Historikern und Germa-
nisten immer klar war, dass die 
Handschrift nicht in Arolsen 
entstanden, sondern lediglich 
hier bewahrt wurde.

Prof. Wolf vom Institut für 
deutsche Philologie des Mit-
telalters hat sich auf deutsch-
sprachige Handschriften spe-
zialisiert und ungezählte Stun-
den mit dem Entziffern der in 

feinster Handschrift verfassten 
Chronik beschäftigt. Die hie-
rin verwendete gotische Minus-
kelschrift (Kleinbuchstaben) ist 
vom Schriftbild her eine Textua-
lis am Übergang zur Bastarda.

Das Buch gibt, wie im Mittel-
alter üblich, keinerlei Hinweise 
auf seinen Verfasser, seinen Auf-
traggeber, seinen Entstehungs-
ort oder wenigstens das Entste-
hungsjahr. Prof. Wolf: „Ledig-
lich der Schreibdialekt lässt da-
rauf schließen, dass das Buch 
im bayerischen Sprachraum, 
wahrscheinlich in einem süd-
deutschen Kloster, um das Jahr 
1400 entstanden sein muss.“ Es 
wird auch für damalige Verhält-
nisse sehr teuer gewesen sein, 
denn es ist sehr ordentlich und 
sauber geschrieben und enthält 

viele Bilder. Es kam sehr früh in 
waldeckischen Besitz, wie sich 
aus alten Inventarlisten ablesen 
lässt. Und es hat alle Stürme der 
Zeit überdauert. 

Andere Bücher aus jener Zeit 
wurden zerstückelt, als Brief-
umschlag zweckentfremdet, 
verheizt. Es ist überliefert, dass 
vor allem während der Refor-
mation viele Bücher mit katho-
lisch-theologischem Inhalt zer-
stört wurden. – Nicht so die 
Arolser Weltchronik.

Das mag daran liegen, dass 
das Buch so reich verziert war, 
oder auch daran, dass sein In-
halt auch für evangelische Oh-
ren erträglich war.

Die mittelalterliche Hand-
schrift erzählt die Geschichte 
der Welt von Adam und Eva bis 

Kaiser Karl. Biblische Geschich-
ten des Alten und Neuen Testa-
ments sind darin ebenso ver-
woben wie Sagen aus der Anti-
ke. Troja wird ebenso erwähnt 
wie Alexander der Große, die 
Kindheitsgeschichte Jesu, fan-
tastische Erzählungen über die 
Eltern der Gottesmutter Ma-
ria und Tatsachenberichte über 
Schlachten französischer Köni-
ge gegen die Araber.

Prof. Wolf: „Es gibt den Erzähl-
strang der christlichen Heils-
geschichte und die sogenann-
ten Bi-Wegge, die Nebenstra-
ßen, in denen nicht christliche 
Erzählungen chronologisch ein-
geordnet werden.“ Sagen und 
Legenden vermischen sich mit 
Theologie.

Streckenweise gehe es auch 
um „Sex and Crime“, ritterliche 
Liebesepen und blutige Ränke-
spiele, so etwa wenn die Epen 
über Willeham von Orange, ei-
nem Vorfahren Karls des Gro-
ßen, überliefert von Wolfram 
von Eschenbach neu erzählt 
werden.

Die Autoren urteilen: Man darf 
diese Handschrift „getrost zu 
den kostbarsten Büchern volks-
sprachig-deutscher Buchkunst 
im Spätmittelalter rechnen.“ 
Sie ist „Bibel, Exempelsamm-
lung und Erbauungsbuch. Wer 
sich den Lehren aufgeschlos-
sen zeigt, die Sünde vermei-
det und gottgefällig lebt, wird ... 
von den Engeln abgeholt und in 
den für die guten Menschen re-
servierten zehnten Chor der En-
gel geleitet“. Das ist die fromme 
Quintessenz der erzählfreudi-
gen Pergamentseiten.

Die Arolser Weltchronik, erschie-
nen bei der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft Darmstadt, ist 
im Buchhandel erhältlich: ISBN 
978-3-534-25206-0, 129 Euro.

Prof. Dr. Jürgen Wolf ist Germanist am Institut für deutsche Phi-
lologie des Mittelalters an der Universität Marburg. Er ist He-
rausgeber der kommentierten Ausgabe der „Arolser Weltchro-
nik“, einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert.  Foto: Schulten 

Literarischen Schatz ausgegraben
Mittelalterliche Handschrift verbindet Geschichten und Geschichte, Kunst und Religion

Helser feiern 
zu Pfingsten
Bad Arolsen-Helsen. Die Schüt-
zengesellschaft rüstet sich für ihr 
Freischießen, das über Pfings-
ten in Helsen gefeiert werden 
soll. Dazu sind alle Schützen am 
Sonnabend, 18. Januar, um 20 
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in den Gesellschaftsraum 
der Helser Bürgerhalle einge-
laden. Nach den Jahresberich-
ten geht es an die Details der 
Festplanung und des Ausmar-
sches.  (es)

Wegearbeiten 
gut gemeint

Die öffentlichen Wege – dazu 
zählen auch die Friedhofs- und 
Parkwege – zu unterhalten ge-
hört zu den gesetzlichen Auf-
gaben der Stadt, die sich bei der 
Erfüllung dieser Aufgabe, wenn 
sie dazu außerstande ist, eines 
Unternehmens bedient.

Mit der Erfüllung dieser ge-
setzlichen Aufgabe – das gilt für 
die Planung wie für die Ausfüh-
rung wie auch für eventuelle 
Mängel der Planung oder Aus-
führung – haben „Hobbygärt-
ner“ und „pensionierte Land-
schaftsplanerinnen“ nicht das 
geringste zu tun.

Auch einem uninformierten 
Leserbriefschreiber hätte diese 
Erkenntnis aufgehen müssen.

Allerdings hat der Verein der 
Freunde des Arolser Alten Fried-
hofs nachdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Wegeober-
flächen des Friedhofs seit Jah-
ren überholungsbedürftig sei-
en, und zwar gerade im Interes-
se der auf Fortbewegungshilfen 
angewiesenen Friedhofsbesu-
cher, die bei Regen auf glitschi-
gen und pfützenreichen Wegen 
zu gehen gezwungen waren.

Nur nebenbei sei angemerkt, 
dass es in Arolsen und sogar an-
derswo Menschen gibt, die über 
den Tellerrand der eigenen Be-
findlichkeit hinausblickend 
und noch dazu kostenlos für die 
Stadt Gedanken und Arbeit in-
vestieren, um dieses in Nord-
hessen einzigartige Kulturdenk-
mal zu erhalten und der Nut-
zung durch die Öffentlichkeit 
zuzuführen. Wenn auch die da-
von Begünstigten über das Ab-
setzen empörter Leserbriefe hi-
naus ein Schärflein beitragen 
würden, wäre dies ein Gewinn 
für alle.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung. 
Voraussetzungen für eine  Ver-
öffentlichung: Der Leserbrief 
muss sachlich und möglichst 
kurz sein sowie Anschrift und 
Rufnummer des Verfassers ent-
halten. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen vor. WLZ, Len-
gefelder Straße 6, 34497 Kor-
bach, Fax 05631/6994, E-Mail: 
lokalredaktion@wlz-fz.de

DAS OFFENE WORT

Die neue, etwas zu üppig gera-
tene Kiesauflage auf den We-
gen des Alten Friedhofs von Bad 
Arolsen hat zu einer Leserbrief-
diskussion geführt. Dazu äußert 
sich nun Edith Hüttig vom Verein 
„Freunde des Arolser Alten Fried-
hofs“. Damit sollte das Thema er-
ledigt sein


