Denkmäler in und um Mürlenbach
In und um Mürlenbach gibt es eine erstaunliche Vielzahl und Dichte an Denkmälern zu
entdecken: Religiöse, kirchliche, künstlerische sowie Industrie- und Naturdenkmäler, dazu
archäologische Fundstellen und Bauten von kulturgeschichtlicher Bedeutung.
Die Denkmäler wollen uns ihre vielfältigen Geschichten erzählen und von den Geschicken
der mit ihnen verbundenen Menschen berichten. Vieles ist bereits in Vergessenheit
versunken. Daher hat der Verfasser sich die reizvolle Aufgabe gestellt, die Denkmäler zu
erfassen und zu beschreiben. Der Begriff „Denkmal“ umfasst dabei nicht nur „Denkmale“
(im engeren Sinne, wie beispielsweise das Ehrenmal an der Kirche oder die Wegekreuze),
sondern auch „Denkmäler“ im weitesten Sinne (wie Naturdenkmäler sowie Fundstellen
und Funde aus früherer Zeit).
Die Seite „Inhaltsverzeichnis“ listet sie auf: Über 30 Wegekreuze und Pilgerkreuze, die
geschichtsträchtige Bertradaburg und ihr Wahrzeichen - das rätselhafte Gringbötschel,
den gallo-römischen Tempel des Gottes Caprio, ehemalige Mühlen, Mauerreste und die
Ziegelei aus römischer Zeit, die vorbeiführende Römerstraße Trier - Köln, Weißenseifen
mit seiner weit über die Grenzen hinaus bekannten Künstlerkolonie mit ihrem einmaligen
Skulpturengarten, die uralte Pfarrkirche St. Luzia, die Hochmoore wie Truffvenn u.a.,
Herthaquelle, Münz- und Goldfunde, Gehöfte und Siedlungen - und mehr.
Das herrlich am Waldrand gelegene Hanertkapellchen gehört ebenso dazu wie der Ehrenfriedhof und das Gedenkkreuz an einen an dieser Stelle erschlagenen jungen Mann (der
Täter wurde nicht ermittelt).
Auf 140 Seiten sind die Denkmäler abgebildet und beschrieben. Kleine Geschichten rund
um die Objekte halten die Lektüre lebendig. Die Leserschaft sei angeregt und zu der bereichernden Beschäftigung eingeladen, die Geschichte des Ortes und seiner Denkmäler selbst weiter
zu vertiefen - und dabei ein interessantes Hobby zu finden.

Die Beschreibungen der Denkmäler sind prinzipiell nach deren geografischen Lage geordnet, beginnend an der Kirche und von hier im Uhrzeigersinn den sternförmig aus dem Ort
führenden Straßen folgend. Um das Auffinden der Objekte zu erleichtern, sind jeweils
deren GPS-Daten in Dezimalgrad (nach WGS 84) angegeben.
Das Buch ist reich bebildert mit 170, teils historischen Aufnahmen, davon 160 Farbfotos.
Format DIN A4, Hardcover mit Schutzbelag, Fotodruckpapier, zusätzliche Fadenheftung.
Es kann beim Verfasser (Ernst Becker, Birresborner Str. 18, 54570 Mürlenbach, Tel.
06594-491) und bei der Buchhandlung Raabe in Gerolstein zum Preis von 39,00 €
bezogen werden.

