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Jubiläum „1050 Jahre Dransfeld“

mationsfoto von vor 50 Jah-
ren, eine Stadtansicht, die sich
längst verändert hat, Bilder
vom alltäglichen Leben und
von besonderen Anlässen.

Einige sind im Rathaus bei
Tim Hallemann, der das Sam-
meln und Erfassen der Bilder
organisiert, bereits eingegan-

gen, darunter Fo-
tos auf alten Glas-
platten-Negati-
ven. Doch es wer-
den noch weitere
Bilder entgegen-
genommen bis
zum 31. August.

Die Originale
werden abfotogra-
fiert oder einge-
scanned und den
Besitzern wieder
zurückgegeben.
Außer in der Aus-
stellung sollen sie
später auch auf
der Website der
Stadt im Internet
zu sehen sein.

Unter allen Ein-
sendern verlost
die Stadt Preise.
(tns)

Kontakt:
Tim Hallemann,
Tel.: 05502/302-66

Z um Jubiläum „1050 Jah-
re Dransfeld“ soll im
Herbst eine Ausstellung

mit alten Bildern gezeigt wer-
den. Dazu sucht die Stadt
noch weitere historische An-
sichten. Das können Fotos, An-
sichtskarten, Zeichnungen
oder Bilder sein: das Konfir-

Die Stadt in
alten Bildern
Weitere Motive für Ausstellung gesucht

Milchwirtschaft: Das undatierte Foto vom
Milchabholen befindet sich im Stadtarchiv.

etwas wie ein Ba-
dezimmer oder
eine Toilette zu
kennen, beförder-
ten sie all ihren
Unrat einfach auf
die Straße. Jeder
spie und schnäuz-
te, wo er gerade
stand. Dann war-
tete man auf den
Regen. „Das war
eben so“, schreibt
Rehkop lapidar.

Umso fort-
schrittli-
cher mutet

da ein Ratsbe-
schluss aus dem
Jahr 1550 an: Eine
öffentliche Bade-
stube wurde ein-
gerichtet. Dort
wirkte der Bader,
der nicht nur Ba-
dewasser bereite-
te, sondern auch
Haare schnitt,
Zähne zog und
Wunden behan-
delte. Die Einrich-
tung war zugleich
eine Art Sozialsta-
tion, denn der Ba-
der „hatte auch
ein unentgeltli-

ches Bad an die Armen der
Stadt, das so genannte Seelen-
bad, sowie Spendenbrot und
eine Art Weißbier, genannt
Broyhan, (...) zu verabreichen“
– nachzulesen in der Broschü-
re „Historischer Rundgang
durch das Alte Dorf und die
Stadt“ des Verschönerungsver-
eins.

Chronik von Friedel Rehkop
(siehe Artikel links). Als der
Ort im Jahr 1570 unter einer
Hungersnot litt, soll es angeb-
lich dennoch genügend Bier
gegeben haben.

W ährend heute Be-
schwerden die Stadt-
verwaltung errei-

chen, dass Rasenflächen an
den öffentlichen Wegen nicht
ordnungsgemäß gemäht sei-
en, störten sich vor 500 Jahren
die Dransfelder nicht einmal
an übelsten Verschmutzun-
gen. Weit entfernt davon, so

derer Stelle äußerst coura-
giert: Sowohl der Herr vom
Gut Wellersen als auch die
Oberschedener baten Herzo-
gin Elisabeth um Schutz, weil
die Nachbarn allzu streitbar
auftraten, als es um Grund-
stücksfragen ging. Vor Gericht
erschienen die Ratsherren
dann einfach nicht, was ihnen
die Strafe aber nicht ersparte.

Andererseits besaßen im
14. Jahrhundert auch 64
Dransfelder Hauseigentümer
das Recht, Bier zu brauen. Das
sei jede vierte bis fünfte Fami-
lie gewesen, heißt es in der
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K rieg, Feuersbrünste,
Hungersnot, Schmutz,
Gestank und immer

wieder Aufbegehren gegen die
Willkür von oben: Im Drans-
feld des Mittelalters war es al-
les andere als beschaulich.

Wann immer die Herr-
schenden der Region einander
bekriegten und Dransfeld zu-
fällig auf dem Weg lag, war
der Ort den marodierenden
Söldnern ausgeliefert. Das
„Alte Dorf“ fiel einem solchen
Überfall im 14. Jahrhundert
zu, Opfer. Hessen und Thürin-
ger schleiften die Siedlung.

Steuern und Abgaben aller
Art drückten das Volk. Damit
nicht genug, wurden die einfa-
chen Leute auch noch jedes-
mal zur Kasse gebeten, wenn
eine adlige Geisel freigekauft
werden musste.

Aufstand gegen Elisabeth
Kein Wunder, dass das Volk

irgendwann die immer höhe-
ren Steuern nicht mehr hin-
nehmen wollte. Das bekam
auch Elisabeth von Calenberg-
Göttingen, Herzogin von
Braunschweig-Lüneburg, zu
spüren. Sie hatte den desola-
ten Haushalt zu sanieren, den
ihr Mann Erich hinterlassen
hatte, und verfügte im Jahr
1543, dass jeder Untertan je-
den 16. Pfennig seines Vermö-
gens als zusätzliche Steuern
zahlen solle. Das verweigerten
die Bürger und Bauern. Als die
Herzogin aus Münden mit Ge-
walt drohte, liefen die Leute
mit Spießen und Rohren be-
waffnet haufenweise zusam-
men – bis die Regentin aufgab.

A uf ihr Recht oder ver-
meintliches Recht poch-
ten die Bürger und der

Rat von Dransfeld auch an an-

Streitbar und schmutzig
Handgreiflich gegen die Obrigkeit und von Hygiene keine Spur: Das alte Dransfeld

Wellness anno dazumal: In der Badestube konnten sich die Bürger nicht nur rei-
nigen, sondern auch diemedizinische Behandlung des Baders in Anspruch neh-
men. Repro: nh

Urkundeausdem Jahr960, Besiedlungälter
Otto I., Sohn König Heinrichs
I., schenkte im Jahr 960 dem
Reichskloster Hilwartshau-
sen das damalige Alte Dorf:
Threnesfelde wird es in der
Urkunde genannt – übrigens
zusammenmit Jühnde.

Diese erste urkundliche
Erwähnung ist der Stichtag,
daherwird in diesem Jahr das
1050. Jubiläum Dransfelds
gefeiert. Tatsächlich siedel-

ten aber schon lange vorher
Menschen dort, wo heute die
Stadt Dransfeld steht. Quar-
zitsteine am Hohen Hagen,
an denenmehrere Jahrtau-
sende vor Christi Geburt die
Dransfelder Ureinwohner
Werkzeugspuren hinterlas-
sen haben, zeugen davon. Sie
werden zwar Altarsteine ge-
nannt, doch ist ihr ursprüngli-
cher Zweck unbekannt.

Seit wann Dransfeld eine
Stadt ist, ist unklar. Doch
schon vor 1305 war der Ort
mit Mauer undWall umge-
ben, heißt es in der von Frie-
del Rehkop verfassten Chro-
nik (siehe links unten). 1305
soll HerzogWilhelm von
Braunschweig mit Göttingen
im Streit gelegen und Drans-
feld als Dank für die geleiste-
te Hilfe Stadtrechte zuge-
dacht haben. Eine Urkunde
gibt es darüber aber nicht.

Viele andere Dinge indes
sind schriftlich belegt und
überliefert. Zum Beispiel,
wann kriegerische Auseinan-
dersetzungen die Stadt er-
reichten, wann der Stadt
Rechte wie die Bildung von
Gilden, das Erheben von
Wegzoll zugesprochen wur-
den und anderes mehr.

All diesen Ereignissen wid-
met sich Rehkop ausführlich
in seinem Buch. Eine Über-
sicht ist auch auf der neuen
Website der Stadt zu finden,
www.stadt-dransfeld.de.
(tns)

Aus der Geschichte: Die
Chronikmit demTitel „Stadt
Dransfeld. Ein geschichtli-
cher Rückblick vom 19. Jahr-
hundert bis zur Frühzeit.
Band 1“ (Geiger-Verlag,
Horb am Neckar, 1999) von
Friedel Rehkop beleuchtet
die Entwicklung Dransfelds.
Den Einband ziert das von
Johannes Jeep 1608 gezeich-
neteWappen.

Tier mit den langen Ohren
zum Hasen, der damit für sie
jagdbar war.

Die Göttinger indes, die bis-
her allein das Recht zur Ha-
senjagd hatten, waren wenig
entzückt. Sie verprügelten die
Dransfelder und nahmen ih-
nen den großen „Hasen“ weg.
Bevor sie mit dem Tier abzo-
gen, brauchte allerdings einer
der Geschlagenen, der Müller
Bleis, dringend einen Schluck
zu trinken. Also molken die
Dransfelder den Esel, der an-
geblich ja ein Hase war.

Die Göttinger haben von
dieser Geschichte den Spitzna-
men Eselsfresser weg, die
Dransfelder heißen seither
Hasenmelker. (tns)

D ie Hasenmilch kann
man immer noch fin-
den in Dransfeld, abge-

füllt in Flaschen und hochpro-
zentig. Hasen melken können
nur die Dransfelder. Wie sie
zu Hasenmelkern wurden, er-
zählte Bürgermeister Georg
Grünwald in 556 Versen im
Jahr 1660. Er lässt die Sage da-
bei im Jahr 1305 spielen, tat-
sächlich aber war es 1492, als
Herzog Wilhelm den Dransfel-
dern das Recht zur Hasenjagd
verlieh.

Die machten sich also wa-
cker auf den Weg, obwohl kei-
ner von ihnen je gejagt hat.
Sie erlegten zwar keinen Ha-
sen, fanden aber einen Esel.
Kurzerhand erklärten sie das

Vom Hasen, der ein Esel war
Wie die Dransfelder Hasenmelker durch eine missglückte Jagd zu ihrem Spitznamen kamen

Stolz auf den Spitznamen: Diese alte Postkarte, aufbewahrt imAr-
chiv der Stadt, gibt in Text und Bild die Sage derHasenmelkerwie-
der.

einzeln oder auch mit der gan-
zen Klasse. Einsendeschluss
ist der 17. Juli. Die Texte bitte
senden an:
Stadt Dransfeld
Tim Hallemann
Schreibwettbewerb
Kirchplatz1
37127 Dransfeld.

Dabei bitte Anschrift, Geburts-
datum, Telefonnummer,
Schule und Klasse oder Kurs
angeben. Die Preise: Besuche
im Kart-Center oder Heide-
park, Gutscheine, Sachpreise.
(tns)

H exen am Hohen Hagen,
ein Reisender, wie er in
der Renaissance Drans-

feld sieht, ein Drehbuch über
das Dransfelder Leben von
heute: Fantasie und Lust am
Schreiben sind gefragt, beim
Schreibwettbewerb für Schü-
lerinnen und Schüler. Die
Stadt Dransfeld ruft alle Zehn-
bis 19-Jährigen dazu auf, Kurz-
geschichten, Märchen, Ge-
dichte, Drehbücher oder ande-
res mehr zu verfassen, was ei-
nen Bezug zum Stadtjubiläum
hat. Teilnehmen kann man

Wettbewerb für Schüler: Schreibe
Deine Dransfeld-Geschichte!

Termine
Mittelalterliche Tafelei
Ein mittelalterlicher Fest-
schmauswird am16. und17. Juli
im Landhotel Zur Krone serviert.
Stadt undWirt bitten zu Met
und Bier aus dem Jubiläums-
humpen undMenü. Ein Gaukler
unterhält dieGäste. Anmeldung
unter Tel.: 05502/ 35 17.

Historischer Rundgang
Zu einer besonderen Stadtfüh-
rung brechen Interessierte im
Sommer auf. Der Rundgang ori-
entiert sichanderBroschüredes
Verschönerungsvereins. Der ge-
naue Terminwird noch benannt.

Dransfeld-Quiz
Lesen und gewinnen
In den nächsten Tagen veröf-
fentlichen wir in der Mündener
Allgemeinen eine Reihe von Fra-
gen zu Dransfeld und seiner Ge-
schichte. Wer unsere Berichter-
stattung zum Jubiläum aufmerk-
sam liest, der kann sie beantwor-
ten. Am Ende entsteht ein Lö-
sungsspruch. Diesen tragen Sie
in den vorher dafür abgedruck-
ten Lösungscoupon ein und sen-
den ihnbis spätestens21. Juni an
die HNA-Redaktion, Kirchstraße
3, 34346 Hann. Münden. Unter
allen richtigen Einsendungen
werdenzehnGutscheineverlost.

Auf einer weiteren Son-
derseite zum Stadtjubilä-
umwerden wir uns ge-
schichtlich dichter an die
Gegenwart herantasten.


