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Liebe Ketzerbächer, liebe Ketzerbächerinnen

Das Wasserband ist gefüllt, die Bürger beleben die Lokale auf „der Bach“. 
Kurzum die warme Jahreszeit mit der Sonne und Gewittern belebt unseren 
Stadtteil. 
Das Verkehrsaufkommen durch “Behrings-Nachfolgeunternehmen“ sowie 
die Belastung der Baustelle Weidenhäuser Brücke macht die Ketzerbach am 
Tage zu einem großen Verkehrschaos.
Die neue Universitätsbibliothek „Campus Firmanei“ hat ihren Betrieb aufgenom-
men und die Sorgen über den Bestand und Nutzung des „Alten Botanischen 
Garten“ bleiben im Blickfeld. 
Neu vorgestellt wurde der Marburger Kunstkalender 2019, im 160. Ketzerbach-
jahr 2019. Sehr zur Freude der „Ketzerbachfamilie“ ist auf dem Deckblatt, als 
auch für den Monat Juli, das Bild von Reinard Hofmann „das Ketzerbachfest“ 
von einst (1959) mit Torbogen an der unteren Ketzerbach und Fahnenschmuck 
an jedem Haus. Außerdem ist das Bild von Irina Kart die Elisabethkirche, im 
Monat September abgebildet. Beide Bilder sind im Besitz der Ketzerbachge-
sellschaft und hängen in der „Bauern Stube“. 
Ein schöner Start ins kommende Jubiläumsjahr, wo wieder das große Ket-
zerbachfest von Donnerstag 04.07. – Montag 08.07.2019 stattfinden wird. 
Der Kalender ist in den Formaten DIN-A4 und DIN-A6 ab sofort im Handel 
erhältlich. 
Ein schönes Geschenk für liebe Freunde. 
Der 159. Dämmerschoppen auf der historischen Ketzerbach im Schatten der 
Elisabethkirche findet am 30. Juni 2018 ab 1800 Uhr statt. 
Von 1800 bis 2000 Uhr wird das Programm von der Musikschule Ketzerbach 
und ab 2030 Uhr von Mr. Starlight gestalten. 
Wir hoffen, bei schönem Wetter ein paar frohe Stunden auf der Ketzerbach 
zu verbringen. Die Fußball-WM hat den Ketzerbachdämmerschoppen nicht 
im Kalender und ist an diesem Abend spielfrei. Schauen Sie mal öfter in un-
seren Schaukasten, dort werden sie laufend über die Aktivitäten in unserem 
Stadtteil informiert. Besonders die „Kurzreisen“ für ältere Mitbürger in das 
nähere Umland, als auch unsere Vorträge werden dort immer rechtzeitig be-
kannt gegeben. Wir wünschen allen Freunden der Ketzerbach einen schönen 
Sommer und erlebnisreiche Urlaubstage, aber denken Sie bitte daran: 
Es ist und bleibt, die alte Sach’ das schöne Leben auf der Ketzerbach. 

Teddy Scharlau 
(Präsident)
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Die Jahreshauptversammlung ist nicht 
nur eine formale Pflichterfüllung eines 
jeden Vereins. Wie in einem Brenn-
glas wird durch die Veranstaltung das 
Vereinsleben mit all seinen Aktivitäten 
deutlich. Erfreulich ist immer wieder die 
Anzahl der anwesenden Vereinsmit-
glieder, die mit großem Interesse dem 
Jahresrückblick des Präsidenten folg-
ten. Fester Bestandteil ist zunächst der 
im zurückliegenden Jahr verstorbener 
Mitglieder zu gedenken. Stellvertre-
tend wurden vom Präsidenten erwähnt: 
Hausmusiker Dr. Dr. Adolf Klapproth  
(† 03. März 2017), Irmgard Möller  
(† 11. März 2017), Ehrenpräsident Erich 
Möller († 29. August 2017) und der 
langjährige Schatzmeister des Vereins,  
Werner Wieseler († 02. Dezember 2017). 
Der Präsident dankte namentlich den 
Vereinsmitgliedern Anni Röhrkohl, Run-
hild Pieper, Klaus Sprywald und Hennig 
Köster für die Wahrnehmung der Sorgen 
und Probleme der Anwohner im Stadt-
parlament.
Ein Schwerpunkt der Stadtteilarbeit der 
Ketzerbachgesellschaft wird durch die 

Vortragsabende zu unterschiedlichen 
Themen deutlich. Der Präsident er-
wähnte u.a. die Vorträge in  2017 von 
Frau Dr. Meiborg zu den „Ausgrabun-
gen an der Elisabethkirche“, von Pfr. 
i. R. Bernhard Böttge zum Lutherjahr 
„Martin Luther – Licht und Schatten“ 
und von Frau Dr. Kornelia Grundmann 
zum Thema „Emil-von-Behring – Hoch-
schullehrer, Unternehmer und Stadtrat 
– Gedenken zum 100. Todestag“.
Mit erfreulich großer Resonanz wurden 
die Halbtagesfahrten wahrgenommen, 
die von Wilhelm Lotz vorbereitet unter der 
Leitung von Karl Krantz zur Zeiteninsel 
und das Marburger Hinterland führten. 
Bleibende  Eindrücke hinterließen die 
Herbstfahrten in die traditionsreiche 
Bierstadt Einbeck mit einem reichhal-
tig bestückten Museum, PS-Speicher 
genannt und dem abschließenden Ein-
kehrschwung in die Erlebnisbrauerei in 
Jesberg. 
Auch die traditionelle Fahrt ins Blaue, 
wieder vorbreitet von Conny Erxle-
ben, und Besichtigungsrundgänge wie  
z. B. die Bierführung zu den ehema-

Jahreshauptversammlung 2018

Der Vorstand
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ligen Brauereien am Pilgrimstein und 
Wehrdaer Weg rundeten das Veran-
staltungsprogramm  ab.
Immer wieder vorgetragene Sorgen 
und Probleme griff der Vorstand in 
einem Gespräch (am 12. April 2017) 
mit Oberbürgermeister Dr. Spies, den 
Baudirektor Rausch und dem Vorsit-
zenden des Ortsbeirates Marbach auf. 
Im Mittepunkt stand dabei:
– Die geplante bauliche Erweiterung 

des Gewerbegebietes Görzhäu-
ser Hof und dessen verkehrliche 
Erschließung (sowie zusätzlich zu 
erwartendes Verkehrsaufkommen 
nach Freigabe der Baugebiete am 
Hasenkopf und am Oberern Ro-
tenberg)

– der stetig zunehmende Schwerlast-
verkehr in der Ketzerbach und im 
Marbacher Weg

– die Umsetzung von Maßnahmen in 
der Spielstraße Zwischenhausen 
und

– die Fortschreibung und Umsetzung 
des Marburger Radwegeplans, u. a. 
mit einem ausgewiesenen Radweg 
im oberen Bereich der Ketzerbach.

Der vom OB in Aussicht gestellte of-
fene Bürgerabend im Herbst mit der 
Vorstellung der Lösungen zu den im 
Gespräch vorgetragenen Problemen 
wurde leider nicht eingelöst.
Der traditionell Anfang Juli stattfin-
dende Dämmerschoppen fand im 
vergangenen Jahr trotz optimaler Vor-
bereitung und eines guten Rahmen-
programms leider unter ungünstigen 
Wetterbedingungen statt.
Gern angenommen wurden die offe-
nen Vereinsabenden in den wärmeren 
Tagen des Jahres mit Grillen auf der 
Bach und bayerischem Bier aus ge-
kühlten Tonkrügen. Das traditionelle 
Weckewürfeln an Sylvester und der 
immer wieder gut besuchte Neujah-
resempfang mit leckerem kalten Bü-
fett und einer deftigen Gulaschsuppe 
rundeten das Angebot ab.
Dem Präsidenten war es wichtig, den 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zu 
danken, ohne die das umfangreiche 
und interessante Angebot der Stadt-
teilgemeinde nicht möglich gewesen 
wäre.
Besonderen Dank galt dem Schatz-
meister Heinz-Theo Schmidt für das 

Aufmerksame Mitglieder
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erste Jahr in diesem Amt, der in kurzer 
Form über Einnahmen und Ausgaben 
der Vereinskasse berichtete.  
Die Kassenprüfer berichteten über 
die ohne Beanstandungen geprüfte 
Kassenführung und stellten den 
Entlastungsantrag, der beschlossen 
wurde. Zur Entlastung von Regina 
Staab wurde nach Vorschlag des 
Vorstandes Katrin Semler als weitere 
Kassenwartin beschlossen. Für die frei 
gewordene Stelle als Kassenprüfe-
rin wurde Hilde Fiebiger gewählt, die 
zusammen mit Ursel Siebenborn bei 
der Kassenprüfung tätig werden soll.
Wilhelm Lotz dankte dem Präsiden-
ten für sein umfangreiches Engage-
ment und informierte über die nächs-
ten Veranstaltungstermine. Da eine 

Aussprache nicht gewünscht wurde 
dankte der Präsident allen anwesen-
den Mitgliedern für die Teilnahme an 
der Jahreshauptversammlung und 
schloss die Sitzung.

msp

 Anzeige
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Halbtagesfahrt ins Marburger Hinterland
Gut zweidutzend an der Heimat- und 
Regionalgeschichte Interessierte fan-
den sich zur Halbtagesfahrt April 2018 
am Firmaneiplatz ein. Erstes Ziel der 
Fahrt, die wieder durch den sach- und 
ortskundigen Experten Karl Krantz 
begleitet wurde, war das Schloß in der 
Stadt Biedenkopf. Die Fahrt durch die 
Ketzerbach und  Marbacher Weg vor-
bei am Görtzhäuser Hof und Caldern. 
Hier wusste  Karl Krantz zu berichten, 
dass das Kloster in Caldern noch vor 
der Entstehung  des Ortes Caldern  
gegründet wurde. Das Kloster Caldern 
soll Rastplatz für Pilger auf dem Weg 
nach Rom gewesen sein. Mit der Grün-
dung der Universität in Marburg 1257 
gingen die Besitztümer des Klosters an 
die Universität über. Heute sind vom 
Kloster nur noch Mauerreste zu sehen. 
Im Ort erinnern noch einige Bauten wie 
die Klostermühle Pfeifer an die dama-
lige Zeit. Unsere Fahrt führte uns durch 
das schöne Lahntal weiter durch die 
Orte Sterzhausen und Buchenau bis an 
das erste Ziel, das Schloß in Biedenk-
opf. Nach einem kurzen Aufstieg vom 
Parkplatz erfolgte unwidersprochen ein 
Einkehrschwung in das Schlosskaffee.  
Nach einer kurzen Stärkung erfolgte 
dann die Schlossbesichtigung in dem 
heute ein Heimatmuseum unterbracht 

ist.  Eine sachkundige Museumsleiterin 
informierte über Vorgängerbauten der 
Burg aus dem 12. und 13. Jahrhundert. 
1231 gelangte die Burg in den Besitz 
des Landgrafen Konrad von Thüringen, 
der sie als Grenzbefestigung ausbauen 
und die Stadt Biedenkopf anlegen ließ, 
zusammen mit den Burgen in Fran-
kenberg und Gladenbach. Zwischen 
1360 und 1365  wurde die Burg unter 
Landgraf Heinrich II. von Hessen zum 
Schloß ausgebaut. Das Schloß sollte 
ursprünglich als Witwensitz dienen, 
wurde von der landgräflichen Fami-
lie aber nie bezogen, da diese Ihren 
Wohnsitz in Marburg nahm. Im 15. 
und 16. Jahrhundert verlor das Schloß 
zunehmend an Bedeutung und wurde 
baulich vernachlässigt. Zwischen 1597 
und 1842 wurde das Schloß zweckent-
fremdet als Getreidespeicher benutzt. 
Im Dreißigjährigen Krieg wurde das 
Schloß mehrfach besetzt und schwer 
beschädigt. Von 1993 bis 1998 war es 
wegen Baufälligkeit gesperrt. Für die 
anschließende, aufwendige Sanierung 
wurde der Landkreis  Marburg-Bie-
denkopf 1993 mit dem Hessischen 
Denkmalschutzpreis ausgezeichnet.  
Im heutigen Hinterland Museum wer-
den neben Dauerausstellungen auch 
wechselnde Ausstellungen mit Bezug 

Besucher auf dem Schlosshof Warten auf den Einlass
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zur Region gezeigt. Die Scherpunkte 
liegen dabei auf der Entwicklung der 
Industrie-, Verkehrs-, Landwirtschafts- 
und Handwerksgeschichte der Region 
sowie auf der Trachten-, Wohn- und 
Alltagskultur. Bei einem Rundgang wer-
den die Besonderheiten des Bauwerks 
erläutert, insbesondere die eindrucks-
volle Dachkonstruktion als seltenes 
Dokument der Zimmermannskunst des 
15. Jahrhunderts. Um die Erhaltung 
und Förderung der Anlage kümmert 
sich der Schlossverein Biedenkopf e. V. 
Der Rittersaal wird für kulturelle Veran-
staltungen, Konzerte und Vorträge zur 
Lokal-und Regionalgeschichte genutzt. 
Jährlich findet dort die Preisverleihung 
des Otto-Ubbelohde-Preises statt.
Unsere nächste Station im Norden 
des Gladenbacher Berglandes war der 
Perfstausee. Der Staudamm wurde 
zwischen 1984 bis 1993 aufgeschüttet 
und 1995 durch den Wasserverband 
„Oberes Lahngebiet“ in Betrieb genom-
men. Die Talsperre besteht aus einer 
Haupt- und der Vorsperre und dient 
hauptsächlich dem Hochwasserschutz 
für Perf und Lahn. Die Krone des Stau-
damms ist 5 Meter und die Sohle 85 
Meter breit. Der das Nordostende des 
Stausees umschließende Damm ist ca. 
500 Meter lang. Seit Dezember 2011 
läuft eine Wasserkraftanlage mit einer 
Kalanturbine. Der Stausee besitzt ein 
Speichervolumen von 600.000 m³.  Bei 
Hochwasser kann eine Fläche von ca. 
18 ha bedeckt werden. Das Speicher-
volumen würde dann 2.215 Millionen 
m³ betragen bei einer Wassertiefe 
von ca. 10 Meter. Ein Badebetrieb ist 
wegen der schlechten Wasserqualität 
nicht möglich (Coli-Bakterien). Das 
Befahren mit Booten (ohne Motor) und 
die Nutzung der Liegewiese sind aber 
möglich. Die Gaststätte am See hat 

saisonal geöffnet. Rund um den See 
führt ein teilweise asphaltierter Weg 
mit Ruhebänken, der zum Spazier-
gang einlädt. Direkt am See ist eine 
begrenzte Anzahl von Parkplätzen 
auf einem gebührenfreien Parkplatz 
vorhanden.
Von kurzer Dauer war unser Aufent-
halt am dritten Ziel der Fahrt, da das 
Schloss im Privatbesitz der Herren 
Stückelberg von Breitenstein zu Brei-
denbach leider geschlossen bzw. 
für Besucher nicht freigegeben war. 
Die Halbtagesfahrt endete bei sehr 
schönem Frühlingswetter wieder in 
Marburg. Ein herzliches Dankeschön 
an den sachkundigen Reiseleiter Karl 
Krantz und ebenso ein herzliches Dan-
keschön an der Organisator der Reise, 
Wilhelm Lotz.                             msp

Kleine Ruhepause

Besichtigung des Stausees
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Plötzlich umgefallen
Die Experten sind ratlos, warum Anfang 
dieses Jahres sechs große Eichen am 
Dammelsberg umgefallen sind. Zwar 
kann der starke Sturm „Friederike“ im  
Januar als Ursache nicht ausgeschlos-
sen werden, vermutet wird jedoch eine 
gering entwickelte Wurzelbildung die 
zu wenig Halt gab. Die Ursache für die 
geringe Wurzelbildung liegt ebenfalls 
im Dunkeln, auch wenn zunächst kli-
matische Veränderungen als Grund 
vermutet werden. Aus Sicherheits-
gründen wurde zunächst der Zugang 
der Bevölkerung zum Dammelsberg 
Ende Februar gesperrt. Zusätzlich 
wurden Warnschilder angebracht, die 
auf Ast- und Baumbruchgefahr hinwei-
sen. Die Stadtverwaltung hat ange-
kündigt, dass wegen der Bedeutung 
des Naherholungsgebietes die Obere 
Naturschutzbehörde, Hessen Forst 
und die Untere Naturschutzbehörde 
über das weitere Vorgehen nach dem 
plötzlichen Umfallen der sechs Bäume 
beraten werden. 
Der Magistrat der Stadt hatte 2005 
beschlossen, dass der Dammelsberg 

als Naherholungsgebiet erhalten bleibt 
und das gleichzeitig das „ökologisch 
hochwertige Lebensraumgefüge, ba-
sierend auf dem alten Baumbestand 
mit hohem Todholzanteil“ geschützt 
werden soll. In  Abstimmung mit der 
Oberen Naturschutzbehörde wurden 
seinerzeit  zwei Rundwege, Bank-
plätze und eine Schutzhütte vorgese-
hen, um das Naherholungsgebiet der 
Bevölkerung zugänglich zu machen. 
Aufgrund des alten Eichenbestandes 
ist der Dammelsberg mit Höhlen für 
Spechte und dem damit verbundenen 
Vorkommen zahlreicher schützens-
werter Arten, wie Fledermäuse und 
Hirschkäfer als europäisches Schutz-
gebiet (FFH-Gebiet) ausgewiesen.  
Ausschlaggebend für die hohe ökolo-
gische Wertigkeit des Waldes sei der 
hohe Todholzanteil, der bei der Pflege 
des Waldes zu berücksichtigen sei.
Bleibt zu hoffen, dass die umgestürz-
ten Bäume bald entsorgt werden und 
der Zugang zum Dammelsberg für die 
Bevölkerung bald wieder geöffnet wird. 

msp

Umgefallene Eiche Kostbares Todholz
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Marburger Frühling
Bei sonnigem Wetter starteten am 07. 
und 08. April 2018 tausende Menschen 
gut gelaunt in den Marburger Frühling. 
Besucher flanierten durch die Straßen, 
bestaunten zahlreiche Attraktionen 
und genossen die musikalischen Dar-
bietungen auf dem Marktplatz, in der 
Biegenstraße oder Weidenhausen.  
Auch in der Ketzerbach konnten die 
Besucher auf dem Boulevard Nord-
stadt zahlreiche Attraktionen erleben. 
So zeigte Juwelierin Katrin Semler wie 
aus einer Münze ein Ring gemacht 
werden kann. Das Chemikum klärte, 
neben vielen anderen Experimenten, 
aus welchen einzelnen Farben sich die 
Farbe Grün zusammensetzt. Kinder-
schminken, Luftballontiere und Hüpf-
burgen sorgten für die Unterhaltung 
der kleinen Gäste. Das „brennende 
Haus“ war für Kinder der absolute 
Höhepunkt, weil sie selbst mit einem 
Wasserstrahlrohr die Holzflammen in 
den Fenstern löschen konnten. Für 

das leibliche Wohl war auch gesorgt: 
Kaffee und Waffeln gab es an der Waf-
felbar bei der Ketzerbachgesellschaft.  
Die Red Hot Dixi Devils zogen durch 
die Innenstadt und wechselten sich mit 
den Auftritten der Band aus der Musik 
school ab. Eine Rund um gelungene 
Veranstaltung am verkaufsoffenen 
Sonntag, die im nächsten Jahr noch 
weiter ausgebaut werden soll. 

msp

Staunende Kinder

Die Hüpfburg kam gut an

Junge Musiker geben den Ton an Leckere Waffelverköstigung
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Alter Botanischer Garten
Ein grünes Kleinod, mitten in der Nord-
stadt.  Der „Alte Botanische Garten“ 
zwischen Pligrimstein und Biegen-
straße, wird jetzt nach Norden durch 
die neue Universitätsbiliothek abge-
grenzt.
Der erste botanische Garten in  Mar-
burg soll sich nachweislich um 1764 
am Weinberg, westlich der Ketzerbach, 
auf dem Gelände des heutigen Phar-
mazeutischen Institutes, befunden 
haben. 50 Jahre später wird der „Alte 
Botanische Garten“ im ehemaligen 
Lustgarten des Deutschen Ordens am 
Pilgrimstein angelegt. Der Lustgarten 
wird neu gestaltet in die zeitgemäße Art 
eines „Englischen Gartens“ mit einem 
zusätzlichen  Garten für Heilpflanzen.  
Wiederum 50 Jahre später, um 1861, 
erfolgt eine weitere Umgestaltung in 

einen wissenschaftlichen Garten mit 
Anpflanzungen nach botanischen Fa-
milien und geografischen Regionen.  
Diese Gestaltung mit ihrer Bepflanzung 
ist bis heute noch erhalten und kann 
bewundert werden.  Das Kleinod in 
der Nordstadt ist für alle Besucher 
eine grüne Oase mit Lehr- und Er-
holungsqualitäten. Die Gartenfläche 
leidet leider zurzeit etwas an der gärt-
nerischen Pflege. 

wms 

Das Biotop in der Nähe

Das Kleinod in der Nordstadt
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Neue Universitätsbibliothek ist eröffnet
Nach fast fünf Jahren Bauzeit wurde im 
April 2018 die neue Universitätsbiblio-
thek eröffnet.  Vorausgegengen war ein 
Ideen- und Realisierungswettbewerb 
den das Darmstädter Architekturbüro 
Sinning im Jahr 2009 gewonnen hatte. 
Schon 2012 wurde die alte Frauen-
klinik und das Schwesternwohnheim 
abgerissen und das Bauvorhaben be-
gonnen. Eine riesige Baugrube wurde 
ausgehoben und mit Spundwänden 
gesichert.  Der Grundwasserspiegel 
musste abgesenkt werden und eine 
ständige Kontrolle des Grundwas-
serspiegels für den angrenzenden 
Alten Botanischen Garten sicherge-
stellt werden. Zahlreiche Baufirmen 
wurden tätig. Zeitweise wurden vier 
Baukräne eingesetzt. 
Heute bildet das markante Bauwerk 
der neuen Bibliothek das Herzstück 
des geistes- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Campus Firmanei.  
Das fast 190 Meter lange, zweifach 
geknickte Gebäude wird von einem 
gläsernen Atrium  diagonal durch-
schnitten, der als öffentlicher Durch-

gang dient und von dem  spannende 
Ein- und Ausblicke auf die Elisabethkir-
che und den Alten Botanischen Garten 
möglich sind. Der viergeschossige 
Neubau orientiert sich in seiner Höhe 
an den historischen Nachbarbauten 
und  greift  die Farbgebung der Eli-

Lichtdurchflutete große Räume

Das neue Bibliotheksgebäude
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sabethkirche und den benachbarten 
Schäferbau auf.
Auf ca. 18.000 Quadratmeter Fläche 
besteht nun der Platz für 3,2 Millio-
nen Bücher, die aneinander gereiht, 
eine Länge von 52 Regalkilometer 
ergeben (eine Strecke von Marburg 
nach Butzbach). Die Bibliothek bietet 
etwa 2.500 Besuchern Platz und ver-
fügt über 1.300 Sitzplätze sowie über 
1.250 moderne Einzelarbeitsplätze, 
die alle mit Steckdosen und WLAN 
ausgestattet sind. Das Medienzentrum 
im Obergeschoss bietet 100 optimal 
ausgestatte PC-Arbeitsplätze sowie 
ein dutzend Arbeitsplätze für eine 
Filmbearbeitung. 
Die Veranstaltungs- und Ausstellungs-
räume sollen die Bibliothek zu einem 
kulturellen Zentrum des städtischen 
Lebens in der Nordstadt machen. Dazu 
soll auch die Cafeteria „CoLibri“ im 
Erdgeschoss beitragen, die ca. 240 
Plätze bietet und vom Studentenwerk 

bewirtschaftet wird. Der 120 Millionen 
EURO teure Neubau steht nicht nur 
den Studierenden, sondern zu weiten 
Teilen auch der Bevölkerung offen. In 
der grundlegend sanierten ehemaligen 
Hautklinik haben ca. 80 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen für die Verwaltung der 
Bibliothek ihren Arbeitsplatz gefunden. 
Die Verkehrsplaner der Stadt Marburg 
haben ihre Beobachtungen angekün-
digt, wie sich die Pkw- Radfahrer- und 
Fußgängerverkehre in der Nordstadt 
Rund um den neuen Campus entwi-
ckeln werden wird. 

msp

Beeindruckende Architektur
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Michelchen wieder frisch
Der geplante Reinigungstermin 
musste wegen schlechten Wetters 
um eine Woche verschoben werden. 
Zur traditionellen Reinigungsaktion 
„Rund um das Michelchen“ traf sich 
in diesem Jahr nur der harte Kern von 
vier Personen aus der Ketzerbach-
gesellschaft. Nicht minder engagiert 
wurde die Rosenpflege ausgeführt, 
herausgerissene Rosen wieder neu 
eingepflanzt, defekte Sitzbänke repa-
riert und die Freifläche um die Kapelle 
gesäubert. Auch wenn die Anzahl der 
ehrenamtlichen Teilnehmer jährlich 
geringer wird, soll an der Tradition des 
Frühjahrsputzes Rund um das Michel-
chen weiterhin festgehalten werden. 

wms Das Reinigungsteam

 Anzeige
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Seit vielen Jahren ist die Ketzerbach-
gesellschaft im Besitz eines wichtigen 
Dokuments. Wie sich erst jetzt durch 
die dankenswerterweise erfolgte Über-
setzung (von der damaligen Sütterlin-
schrift in die heutige Schriftform) von 
Vorstandsmitglied Michael Beck her-
aus stellte, handelt es sich bei dem von 
Kurfürst Wilhelm der Erste, Landgraf 
von Hessen, Großherzog von Fulda, 
Fürst zu Hersfeld, Hanau, Fritzlar und 
Isenburg, Graf zu Katzenelnbogen, 
Dietz, Ziegenhayn, Nidda und Schaum-
burg unterzeichnetes Dokument, um 
eine frühere Handwerksordnung für 
die Töpfer. In einer Stellungnahme 
des Hessischen Staatsarchivs wird 
bestätigt, dass sich die Angehörigen 
des Töpferberufes unter dem Schutz 
und der Aufsicht des Staates zu einem 
genossenschaftlichen Verband (heute 
würde man sagen Handwerkskammer) 
zusammen schließen dürfen. Ziel des 
Zusammenschlusses war es, gute 
Voraussetzungen für die Ausübung 
eines Berufes zu schaffen, zunächst 
einer auskömmlichen Erwerbsgrund-
lage für die Töpfer. Dazu sollten die 
Herstellung qualitätsgerechter Töpfer-
waren zu angemessenen Preisen und 
die Zurückweisung von „Pfuschern“ 
dienen. Im Zunftbrief wurden auch 
die Standards für die Ausbildung von 
Töpfern festgelegt, die Absicherung 
der Altersversorgung der Töpfer wie 
auch die Witwen- und Waisenversor-
gung aus Töpferfamilien geregelt. Der 
Zunftsbrief hatte demnach wichtige 
fachlich-handwerkliche, soziale und 
politische Ordnungsfunktionen. Er 
kann als Vorläufer der heutigen Hand-

werkskammern und der Industrie-  und 
Handelskammern angesehen werden. 
Mit der Änderung der Produktionstech-
niken  und der Gebrauchsgewohnhei-
ten durch die Bevölkerung ging die 
Nachfrage von Waren aus dem Töpfer-
handwerk zurück. Die genossenschaft-
lichen beruflichen Personenverbände 
lösten sich im 18.Jahrhundert auf und 
damit verlor auch der Zunftbrief seine 
Bedeutung. 

Msp

Zunftbrief für die Töpfer zu Marburg
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Neuer Zunftbrief für die Töpfer für zu Marburg vom Jahre 1818

Von Gottes Gnaden Wir 
Wilhelm der Erste Kurfürst und Souverainer Landgraf von Hessen, Großherzog 
von Fulda, Fürst zu Hersfeld, Hanau, Fritzlar und Isenburg, Graf zu Katzeln-
bogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda und Schaumburg Thun kund und bekennen 
hiermit, daß Wir unseren Unterthanen und lieben Getreuen, den Töpfern zu 
Marburg, die Absonderung von der dasigen Samtzunft der Schildner allergnä-
digst zu gestanden und ihnen die nachfolgenden Zunftartikel ertheilt haben.
Die regelmäßige Lehrzeit wird auf Drei Jahre festgesetzt, endliche Lehrzeit 
aber statt des Lehrgeldes, in Gemäßigkeit des §2 der Zunftordnung verlän-
gert werden kann. Hat jemand das Töpferhandwerk an einem solchen Orte, 
wo daßelbe ungünstig betrieben wird, Drei Jahre lang erlernt und begehrt für 
sich einen Lehrbrief bei der Zunft; so ist ihm solcher gegen die ordentlichen 
Gebühren zu ertheilen, sobald er seine Geschicklichkeit durch ein Probestück 
dargetan hat. Kann er letztend nicht, so hat er zur Erlangung eines Lehrbrie-
fes noch einige Zeit, in der Regel nicht über ein Jahr bei einem Meister als 
Lehrling zu arbeiten.
Die Töpfergesellen sind nur zwei Jahre lang auf ihr Handwerk wandern ver-
pflichtet, welche Wir dergestalt in den Fällen, deren der §73 der Zunftordnung 
gedenkt, von dem Oberzunftamte erlassen werden kund. Wer aber in das 
Ausland wandern will, muß sich zuvor bei seinem Kantonsbeamten auf
einem Wanderpasse versehen lassen, wozu durch den § 15 der Rekrutierungs-
ordnung vom 28ten April 1817 die Erfordernisse festgesetzt sind. Zu dem, den 
Töpfern nützlichen Zeichnen und Modelliren dieselben unter anderem in der 
hiesigen Akademie der bildenden Künste, so wie in den Handwerksschulen 
zu Marburg, Hanau und Fulda gehörige Anleitung erhalten.
Zur Ansehung des Vertrages und des Verhältnisses zwischen Meister und 
Gesellen hat es bey den §§ 103 bis 119 der Zunftordnung sein Bewenden. 
- Übrigens wird die in § 105 erwähnte Probezeit für die Töpfergesellen auf 
vierzehn Tage bestimmt und beyden Theilen überlassen, ob sie die Dauer der 
Verdingung bis zu den üblichen halbjährlichen Wanderzielen, zu Johannistag, 
im Sommer, und zu Christag im Winter, oder auf einem anderen Zeitraum 
verabreden wollen.
Zu Ansehung der Arbeitszeit wird es bei dem Herkommen belassen, zufolge 
die Gesellen des Morgens von Ostern bis Michaelis um vier Uhr, von Michaelis 
bis Osternaber um fünf Uhr an der Arbeit sein müssen, und den Feyerabend in 
jeder Jahreszeit um sieben Uhr haben. Über daß den zu wandernden Gesellen, 
welche keine Arbeit finden verabreichende Geschenk mag die Zunft selbst eine 
ihren dermaligen Umständen und der Billigkeit gemäße Bestimmung fassen.
Wegen der Zunftgebühren wird auf das festgesetzte gedruckte Verzeichnis 
derselben, welches hier angebogen ist, verwiesen. Wenn eine Auflage der 
Meister zur Zunftkasse nothwendig ist; so mag die Zunft solche nach dem 
werklichen Bedürfnisse und mit schriftlicher Genehmigung des Oberzunf-
tamtes bestimmen. Dürftige sollen davon befreyet seyn, sonstige Säumige 
aber, müßen den rückständigen Betrage, noch eine den gleich kommenden 
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Geldbuße zur Zunft – Kasse erlegen.
Zu der Töpferarbeit gehört in der Regel
1. Die Verfertigung aller Gefäße aus Thon;
2. Die Verfertigung und das Setzen der thönernen Stubencaten
Zunftfrei soll aber seyn und bleiben, die und Schmelztiegel – Erneuerung, 
so wie die Feyenden - oder Steingut, und andere Dergleichen zur Töpferey 
bisher nicht gerechnete Fabrikation.
Ebenfalls soll die Ziegelbrennerey in allen ihren Theilen keiner Art von Zunft 
– Zwang unterworfen seyn. Wegen des Meisterstücks sind die allgemeinen 
Vorschriften der Zunftordnung und bei der Besichtigung desselben
Der §5 des Ausschreibens vom 27ten Februar 1817 zu befolgen.
Derjenige Meister aber, welcher thönerne Arten = Arbeit übernehmen will, 
soll, außer einigen züglicheren Stücken gewöhnlicher Töpfer Arbeit, noch 
einen - Arten nach einer Zeichnung er unter drey von unseren Baumeister zu 
Marburg gegebenen Zeichnungen, aus ……. darf verfertigen und derselbe, 
bis von ihm ein solcher tauglicher Oberofen geliefert worden ist, von allen 
thönernen Ofen – Arbeit ausgeschlossen bleiben.
Der Bezirk der Zunft bestehet so wie bisher in den Stadt – Marburg und deren 
Gemarkung da selbst sollen die zünftigen Töpfermeister so in Gemäßheit den 
§§ 175 und 176 der Zunftordnung allein die Befugnis haben, das Töpferhand-
werk für eigener Rechnung und mit Gesellen und Lehrlingen zu betreiben, 
und außer der Jahrmarktzeit, das Publikum mit den gewöhnlichen Gattungen 
glasierten Töpferwaaren, und thönernen Ober - Oefen zu versehen, unter der 
ausdrücklichen Voraussetzung, das solche stets künftig und preiswürdig seyen. 
Gleichwohl soll den schon jetzt etwa noch zum Erdengeschirr - Handel be-
rechtigten Personen dieser Handel ferner so, wie bisher, verbleiben.
In Ansehung der zur Zeit der Wiederherstellung der Zünfte bereits befundenen 
Töpfer, welche das zünftige Meisterrecht noch nicht erworben haben, wird es 
bey der Bestimmung des § 16 der Zunftordnung belassen.
Hinsichtlich des in den Städten unzulässigen Hausierens mit glasierten Töpf-
erwaaren, so wie deren Schau, dient das Regierungs Ausschreiben vom 3ten 
Februar 1818 zur Vorschrift - das haussieren mit allen unglasierten Töpfen 
oder Krügen, und anderen Steingut Gefäßen, aber bleibt nach den Vorschriften 
der Verordnung vom 16ten März 1786ferner gestattet. Ebenfalls dürfen auf 
den Wochenmärkten und zwar an den dazu bestimmten Standorten, noch 
sonstige Geschirre auswärtiger Töpfer feil gehalten werden, welche die Töpfer 
der Zunft nicht machen und namentlich die Töpfe von Hausen übrigens behält 
Jedermann die durch den § 18 der Zunftordnung zugesicherte Freyheit, die 
für seinen Haushalt, und nicht zum Wiederverkaufe bestimmten Gefäße und 
Arten überall zu bestellen und zu jeder Zeit einzubringen.
Die Anlegung eines neuen Töpfer – Ofens soll mit Zuziehung Unseres Bau-
meisters zu Marburg so geschehen, in der Feuerßgefahr überhaupt, noch 
für die Wohnungen der Nachbarn aus dem Rauche eine sonst erhebliche 
Beschwerniß entstehe.
In Ansehung der digung durch die Handwerksgenossen und der gemein-
schaftlichen Erhaltung der Gerätschaften wird es bey der bisherigen Einrich-
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tung, so lange das Bedürfniß einer Verbesserung sich nicht gezeigt haben 
wird, belassen, jedoch mit der Beschränkung, das keine Ausgabe zu bloßem 
Prunke gut gethan, und außer den erforderlichen Trägern die Bkleidung der 
Jedermanns freyen Willkür überlassen seyn soll.
In allen übrigen, hierin nicht enthaltenen Punkten, wollen so wie sie sämtliche 
Zunftgenossen in nachgemachte Unsere Zunfordnung vom 5ten März 1816 
und in das von Uns genehmigte Regierungsausschreiben vom 27ten Februar 
1817, hiermit lediglich bewiesen haben und erwarten von ihnen und insbe-
sondere von ihnen jedesmaligen Zunftverstehen, daß sie die zur Behaltung 
guter Ordnung ab zde Vorschriften gebührend beobachten auf das ein jeder 
für sich in endlicher Ausübung seines Handwerks dahin wirke, den guten 
Ruf der Marburger Töpfer – Waren im In und Auslande aufrecht zu erhalten.
Doch behalten Wir Uns und Unseren Nachfolgern in der Regierung, hiermit 
unermüdlich vor, diese Zunft - Artikel jederzeit, nach Unseren und Dero gefal-
len zu mindern, zu mehren, zu ändern und zu bessern, oder gänzlich wieder 
einzuziehen und aufzuheben.
Dessen zu Urkunden haben Wir Uns eigenhändig unterschrieben und Unser 
Kurfürstliche Si Gnat – Siegel an diesen Brief hängen lassen, der gegeben 
ist in Unserem Residenzheim Kassel. Dem 4ten Monatstag September, Anno 
Domini Eintausendachthundert und Achtzehn

Wilhelm K

 Anzeige
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Radtour nach Hamburg
Seit fast 40 Jahren besteht zwischen 
der Freiwilligen Feuerwehr Pöseldorf 
in Hamburg und dem 2. Zug der Frei-
willigen Feuerwehr Marburg Mitte, 
Ketzerbach, ein enges Partnerschafts-
verhältnis.
In regelmäßigen Abständen finden 
gegenseitige Besuche statt, um die 
Freundschaft zwischen den beiden 
Feuerwehren zu festigen. So auch 
in diesem Jahr. Am Sonntag, den 06. 
Mai starteten bei strahlendem Sonnen-
schein, durch die Verabschiedung von 
mehreren Kameraden, eine Gruppe 
von vier durchtrainierten Feuerwehr-
männern und einer Feuerwehrfrau mit 
dem Rad, vom Gerätehaus nach Pö-
seldorf. Zu der Fahrradtruppe zählten 
Herrmann Wick, Gerd Dziehel, Hen-
ning, Philip und Nadine Spangenberg. 
Begleitet wurde die Radtruppe auf ihrer 
fünftägigen Tour von Gregor Scharlau, 
der das Wohnmobil, vollgeladen mit 
Gepäck, Verpflegungsproviant und 
Ersatzteilen für die Räder entlang der 
Radwege steuerte. Dankenswerter 
Weise und im vollen Vertrauen haben 
Herrmann und Elfriede Wick ihr gelieb-
tes Wohnmobil für diese Reise zur Ver-
fügung gestellt. Am Donnerstag, den 

10. Mai erreichte das Radteam nach 
650 km Fahrradkilometern die Partn-
erkameraden in Pöseldorf. Zum feier-
lichen Siegeseinlauf waren mehrere 
Feuerwehrkameraden nebst Ehefrauen 
von Marburg nach Hamburg gereist, 
um mit den Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr Pöseldorf die Tradition 
fortzusetzen.                               wms

Das Radteam

Die Freundschaftsurkunde



20

Pünktlich und in Erwartung guter Din-
ger brachen etwa 40 Ausflügler am 
Muttertag auf zur Fahrt ins Blaue. Die 
Wetterprognosen für den Nachmittag 
waren nicht besonders gut, aber das tat 
der guten Stimmung bei dem zunächst 
herrlichen Sommerwetter keinen Ab-
bruch. Nach gut einer Stunde Fahrt 
erreichten wir hinter Schwalmstadt 
am Ausflugslokal „Ziegelhütte“ den 
gut ausgesuchten Waldrastplatz. Zur 
obligatorischen Kaffeepause gab es 
deftige Frühstücksutensilien. Leider 
war während der Fahrt die große 
Kaffeekanne umgekippt, so dass der 
warme Kaffee knapp wurde und ersatz-
weise Mineralwasser die Durstlücke 
schließen musste. Gut gestärkt wurde 
die Fahrt ins Blaue fortgesetzt, immer 
noch ungewiss, welches Ziel ange-
steuert wird. Auch eine Rätselrunde im 
Bus brachte keine eindeutige Klärung 

des Zielortes. Schließlich steuerte der 
Busfahrer im mittleren Fuldatal den Ort 
Malsfeld an. Er hielt vor einer stillgeleg-
ten Brauerei, der ehemaligen Löwen-
brauerei. Im Brauereigebäude ist heute 
ein Biermuseum mit allen wichtigen 
Bestandteilen einer Brauerei eingerich-
tet. Während einer etwa halbstündigen 
Führung durch das Museum wurde 
über die Geschichte des Bierbrauens, 

Fahrt ins Blaue

Frühstückspause am Rastplatz

Begrüßung vor dem Biermuseum
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die Gründung der Löwenbrauerei in 
Malsfeld im 18. Jahrhundert, deren 
wechselvolle Eigentumsverhältnisse, 
die in einer Genossenschaft endete, 
bis schließlich zum Verkauf der Braue-
rei an die Hütt-Brauerei in Kassel-Bau-
natal informiert. 
Der dritte Programmpunkt und das 
Endziel der Fahrt ins Blaue war die 
Grillhütte in Malsfeld/Sipperhausen, 
die 1976 von der Freiwilligen Feuer-
wehr erbaut wurde und seither von 
ihr betreut wird. Hier hatten fleißige 
Helfer den Grill schon vorgeglüht 
und die Würstchen angebraten. Die 
Sitzgelegenheiten, wie Biertische und 
-bänke wurden zwar mehrfach wegen 
des herannahenden Gewitters auf und 
abgebaut, was jedoch keinen Einfluss 
auf die gute Stimmung hatte. Nachdem 
immer mehr dunkle Wolken aufzogen, 
kam zwar etwas Aufbruchsstimmung 
auf, vorher wurden jedoch die vielen 
mitgebrachten leckeren Kuchen ver-
zehrt, was auch restlos gelang. 

Warten auf die Grillwurst

Das Grillteam

Fachgespräche am Rande
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Mit vereinten Kräften wurde die Grill-
hütte geräumt, der Müll und die mit-
gebrachten Getränkekisten u. a. m. im 
Bus verstaut. Während der Rückfahrt 
stellte sich der angekündigte Starkre-
gen ein, aber das war den Busreisen-
den dann auch egal. 
Ein schöner, wieder einmal gelungener 
Tag mit der Fahrt ins Blaue. Ein herzli-
ches Dankeschön an Conny Erxleben 

für die gute Vorbereitung und Organi-
sation mit den vielen zu beachtenden 
Kleinigkeiten, die für das Gelingen 
auch wichtig sind. Auch herzlichen 
Dank an die Helfer aus Connys Familie 
und die leckeren Würstchen von Heidi 
und Gunther Philipps. 

msp

Ab 25. Mai 2018 gelten neue daten-
schutzrechtliche Regelungen, die die 
Datenverarbeitung sicherer und trans-
parenter machen sollen. Im Rahmen 
unserer Mitgliederverwaltung müssen 
einige Daten gespeichert und für die 
Vereinstätigkeit verwendet werden (z. 
B. Anschrift für Geburtstagskarten, 
E-Mailadresse für Rundschreiben). 
Gemäß der neuen EU-Datenschutz-
verordnung (DSGVO) haben Sie als 
Mitglieder des Vereins das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung und Löschung 
der Daten bzw. Einschränkung der 
Datennutzung und Widerspruch.

Wenn Sie mit der Nutzung Ihrer perso-
nenbezogen Daten zu Vereinszwecken 
durch die Ketzerbachgesellschaft nicht 
einverstanden sind, bitten wir um um-
gehende schriftliche Mitteilung an die 
Ketzerbachgesellschaft, Ketzerbach 
21 ½, 35037 Marburg unter Angabe 
der Art und des Umfangs der Daten-
nutzung. Falls Sie mit der Nutzung 
der personenbezogen Daten zu den 
begrenzten Vereinszwecken (keine 
Weitergabe an Dritte) einverstanden 
sind, brauchen Sie nichts weiter zu 
unternehmen.

Erklärung zum Datenschutz

Die Gewinnerin des Rätsel vom AusflugszielDa gab es was zu erzählen
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Lebendige Nordstadt
Fast zwanzig Jahre nach dem Wegzug 
der Kliniken aus der Nordstadt auf die 
Lahnberge hat sich das Quartier rund 
um die Elisabethkirche neu geordnet 
und weiter entwickelt zu einem leben-
digen Stadtteil der Marburger Innen-
stadt. Eine gesunde Durchmischung 
von Wohnen, privaten und öffentli-
chen Dienstleistungen, Handwerk, 
Einzelhandel, Gastronomie, kulturel-
len-, kirchlichen- und universitären 
Einrichtungen charakterisiert jetzt das 
Quartier. Des Weiteren gibt es in der 
Nordstadt den traditionellen Wochen-
markt um die Elisabethkirche, den 
Flohmarkt am Steinweg und die be-
liebte Stadtbücherei in der Ketzerbach. 
Kurze Wege ermöglichen den Weg 
zum Hauptbahnhof und der gut aus-
gebaute ÖPNV ermöglicht eine gute 
Anbindung an alle Stadt- und Ortsteile. 
Neben vielen privaten Gebäuden die 
unter Denkmalschutz stehen, sind 

Wochenmarkt auf dem Firmaneiplatz

Stadtbibliothek mit vielen Angeboten
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Besucher auf dem Flohmarkt

Gemütliche Gäste am Steinweg

die Elisabethkirche, die Gebäude 
des Deutschen Ordens und das „Mi-
chelchen“ die überregional bedeu-
tenden Baudenkmale der Nordstadt. 
Die direkte Lage an der Lahn mit den 
Uferzonen und den Nebengewässern 
wie „Schwarzes- und Rotes Wasser„ 
sowie der „Alte Botanische Garten“ 
sind Erholungs- und Freizeitbereiche 
für die Bevölkerung. Eine architekto-
nische Bereicherung und strukturelle 

Aufwertung für die Nordstadt ist die 
neu eröffnete Universitätsbibliothek 
am Pilgrimstein als Anziehungspunkt. 
Mit dieser universitären Einrichtung 
kommen sehr viele junge Studierende 
in die Nordstadt, so dass die Vielfalt 
und die Lebendigkeit weiter zunehmen 
werden. 

Wms



Veranstaltungshinweise
Samstag, den 30. Juni 2018 ab 1800 Uhr

159. Dämmerschoppen auf der Ketzerbach 
Samstag, den 15. September 2018

Herbstfahrt nach Gelnhausen und Hammelburg
Halbtagesfahrten in das Umland
31. Dezember 2018 ab 1500 Uhr

Traditionelles Weck-Würfeln im Haus der Ketzerbachgesellschaft
01. Januar 2019 ab 1900 Uhr

Neujahrsempfang durch die Ketzerbachgesellschaft
Jeden ersten Freitag im Monat ab 1900 Uhr

“Offener Freitag“ im Ketzerbachhaus
Jeden zweiten Dienstag im Monat ab 1900 Uhr

Vorträge, Führungen, Besichtigungen.
Vorankündigung 

160. traditionelles Bachfest von 04. bis 07. Juli 2019

Nähere Informationen befinden sich im Aushang und werden  
durch die örtliche Presse mitgeteilt. 

Bei Bekanntgabe der E-Mail Adresse können die 
Veranstaltungsankündigungen auch elektronisch mitgeteilt werden.

Die Veranstaltungen finden in der Regel im Haus der Ketzerbach‑ 
gesellschaft, Ketzerbach 21½ statt. Änderungen sind möglich.

Weitere Termine werden noch rechtzeitig bekannt gegeben!

Die Hujaja-Nachrichten sind das Mitteilungsblatt der Ketzerbachgesellschaft e. V.
Ketzerbach 21½, 35037 Marburg, Tel: 0 64 21 / 6 66 76

Redaktion: Manfred Spangenberg
E-Mailadresse der Ketzerbachgesellschaft: ketzerbach@gmx.de

www.ketzerbachgesellschaft.com

 Impressum



Sind Sie bereit für die Zukunft und möchten sich weiterentwi-
ckeln? Wünschen Sie sich einen Beruf, der Freiraum bietet und 
Perspektiven schafft? Dann sind Sie richtig bei der Deutschen 
Vermögensberatung! Wir suchen Menschen, die anderen bei 
der Verwirklichung ihrer Wünsche und Ziele helfen wollen und 
Spaß am Erfolg haben.

Was Sie bei uns erwartet: 
 > Einzigartiges Karriere- und Aufstiegssystem  

(auch für Quereinsteiger)
 > Leistungsorientierte Bezahlung
 > Zertifiziertes Ausbildungssystem und erfahrene Coaches
 > Einstieg im Haupt- oder Nebenberuf möglich

Vermögensberater/-in 
für unser Team gesucht.
Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand.

 Hauptgeschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung

  Gerhard Hahn

  Biegenstr. 37
  35037 Marburg
  Telefon 06421 6907340
  Hahn.Gerhard@dvag.de   


