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Mensch
       und
     Natur Zwei große Pole Mensch, Natur

gibt‘s in der weiten Welt nicht nur.
Prägen auch Kelkheimer Leben,
wovon gern wir Kunde geben.

Menschenwerk kann schaden, nütz en.
Wald und Tiere sind zu schütz en.

Die Herbstblätt er sind wieder bunt,
entdecken lässt sich mancher Fund.

                                                            Th. Berger
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Corona-Virus hat uns zwar alle 
im täglichen Leben meist stark beein-
trächtigt, aber wir haben es geschafft, 
Sie halten die neueste Ausgabe der 
Herbstblätter in Händen.
Viele werden es gelesen haben, unsere 
langjähre Mitstreiterin, Frau Susanne 
Hutt er, ist verstorben. 
Leider sind Frau Sigrid Stieler und Herr 
Thomas Berger nicht mehr im Team ak-
tiv.
Mit unserem Mott o „Mensch und Na-
tur“ und den Beiträgen zur Douglasie 
als eine Alternative zur Fichte, sowie 
der Beeinfl ussung der Natur durch den 
Menschen mit „Der Natur wird das At-
men schwer gemacht“ haben wir den of-
fensichtlichen Klimawandel mit einem 
weiteren heißen Sommer im Blick. 
„Pfau, Fuchs und anderes Getier“ zeigt 
uns, wie zutraulich „wilde“ Tiere wer-
den können. Oder lesen Sie, was „Rem-
brandt gefallen hätte“. „Mein Lieblings-
platz “ ist Ihnen vertraut, aber in „Die 

Alten“ bekommen Sie die Risiken auf-
gezeigt, wenn Sie diesen Lieblingsplatz  
nicht mehr verlassen wollen.
Mit „Einem Sonntagsausfl ug nach Fisch-
bach“ und „Das Dibsche“ wenden wir 
uns ein wenig der Vergangenheit zu.
Der Beitrag „Kelkheimer Kirchengebäu-
de“ nimmt Sie mit auf einen Spazier-
gang von Münster bis nach Eppenhain.
Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit 
in den letz ten Monaten hat Viele dazu 
verleitet aufzuräumen. Welche Folgen 
das haben kann, lesen Sie in „Gesucht - 
und nicht gefunden“
Gedichte haben dieses Mal die Gäste, 
Frau Gisela Stumm und Herr Heinz 
Bruno Sallach, beigesteuert. Von Herrn 
Heinz Schmidt stammt wieder die Skiz-
ze.
Die Rätselecke bietet Ihnen die Chance, 
einen VKS - Gutschein zu gewinnen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 
Ausgabe wünscht Ihnen das Redakti-
onsteam. [KQ] 
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Es gibt Dinge, die über Jahrzehnte hin-
weg wenig beachtet werden und uns 
„bis in alle Ewigkeit“ wie selbstver-
ständlich erscheinen, die dann aber 
doch aus den verschiedensten Gründen 
heraus plötz lich große Beachtung fi n-
den, frühere Erlebnisse in die Erinne-
rung zurückrufen und Assoziationen 
hervorrufen. Ich habe manche Bäume 
zu schätz en gelernt. Aber die Douglasie 
gehört zu denen, die ich besonders gern 
mag. Sie hat mich auf einem langen Le-
bensweg immer wieder  begleitet – von 
der Kindheit bis ins Alter. Und ich glau-
be manchmal auf den ersten Blick, eine 
Douglasie zu sehen, obwohl es sich um 
eine der zahlreichen Fichtenarten han-
delt, die sich im Wuchs so ähnlich sind.
Unsere Mutt er und ihre drei Jungs ha-
ben in den letz ten Kriegsjahren 1944 und 
1945 in der „Fasanerie“ des Forsthauses 
„Kiwitt “ an der holländischen Grenze ge-
lebt. Vom Anholter Schloß bis zum Dorf 
Vehlingen an der Grenze gab es fast nur 

hohe Douglasien (lediglich unterbro-
chen durch die „Anholter Schweiz“, ein 
mit Mischwald bewachsenes eingezäun-
tes Gehege für Damwild etc.). Der Wald 
war für uns Kinder unendlich groß. Die 
riesigen Douglasien wirkten geradezu 
erhaben. Nur an einer Stelle entdeck-
ten wir einen kleinen Hügel. Hier war 
wohl einmal Sand abgebaut worden. 
Das ergab eine wunderbare „Sprung-
grube“, denn plötz lich endete dort auf 
einer kurzen Strecke die ca. 30 cm dicke 
Schicht des Waldbodens und bot eine 
Sandkuhle, wo wir unserem erwachen-
den sportlichen Ehrgeiz freien Lauf las-
sen konnten. Obwohl ich den größten 
Teil meiner Kindheit und Jugendzeit im 
waldreichen Bergischen Land verbracht 
habe, war doch der riesige Anholter 
Douglasienforst „unser Wald“ geblie-
ben. In den letz ten Kriegswochen wurde 
das Grenzgebiet lange umkämpft, und 
die wunderbaren riesigen Douglasien 
steckten voller Bomben- und Granat-

Die Douglasien



4

splitt er. Der Krieg war noch nicht zu 
Ende, da wurde der ganze inzwischen 
besetz te Wald zum „Niemandsland“ er-
klärt. Alle Menschen mußten das Gebiet 
innerhalb von 48 Stunden verlassen, wie 
zwei Jahre vorher die Familien mit drei 
oder mehr Kindern aus den Großstädten 
fl iehen mußten. Der Wald wurde leer 
und trostlos. Vor 75 Jahren verschwan-
den die Douglasien aus unserem direk-
ten Umfeld. Der geradezu märchenhaft 
schöne Wald mußte später in mühsamer 
Kleinarbeit dem Erdboden gleichge-
macht werden, um neue  Bepfl anzungen 
zu ermöglichen. Es blieb aber so etwas 
wie die kindliche Sehnsucht nach dem 
Wald mit den hohen Nadelbäumen zu-
rück.
Als wir unser heutiges Grundstück in 
Fischbach erworben hatt en, habe ich 
dort als ersten Baum in Erinnerung an 
den Anholter Forst an der Grundstücks-
grenze zum benachbarten damaligen 
Parkgelände eine Douglasie gepfl anzt. 
Der Baum schien sich in der direkten 

Nachbarschaft zu ähnlichen fremdlän-
dischen Bäumen wohlgefühlt zu haben 
und wuchs schnell und prächtig heran. 
Aber als die Nachbargrundstücke be-
baut wurden, mußte unser Liebling we-
gen seiner Höhe gefällt werden, um das 
nahe an der Grundstücksgrenze entste-
hende Nachbarhaus nicht zu gefährden. 
Seitdem fehlt er uns irgendwie.
Die Douglasien (wissenschaftlicher 
Name Pseudotsuga) sind eine Pfl an-
zengatt ung in der Familie der Kiefern-
gewächse (Pinaceae). Die heute auch 
in Europa verbreitete „Gewöhnliche 
Douglasie“ wird umgangssprachlich 
auch Douglastanne und Douglasfi chte 
u.a. genannt, was auf die Ähnlichkeit 
im Wuchs dieser Bäume hinweist. Sie 
ist ein in Nordamerika (Rocky Moun-
tains) heimisches und daher für uns 
Europäer „fremdländisches“ immer-
grünes Nadelgehölz. Sie trägt ihren 
Namen vom schott ischen Gärtner und 
Pfl anzensammler David Douglas, der 
die “Gewöhnliche Douglasie“ 1827 bei 
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einer Studienreise entdeckte. Seitdem 
wird diese Douglasie in Mitt eleuropa in 
bedeutendem Umfang als Forste, aber 
auch in Parks und Gärten, angepfl anzt. 
Sie ist heute in Europa die wichtigste 
nicht heimische Forstbaumart.
Der Stamm der Douglasie ist gerade 
und hoch gewachsen und verjüngt sich 
nur sehr langsam nach oben, sodaß sie 
ein sehr langes und ziemlich gleich-
mäßig dickes Nutz holz erbringt. Sie 
wächst schnell und hat einen hohen 
Verkaufswert mit einer forstlichen „Um-
triebs-zeit“ von 60 bis 100 Jahren. Das 
Holz ist vielseitig verwendbar als Bau-
holz (es wird als das beste Holz für Dach-
stühle angesehen), als Ausstatt ungsholz 
und als Spezialholz (für Masten etc.). 
Sie ist wegen der Haltbarkeit ihrer Na-
deln auch als Weihnachtsbaum beliebt, 
kann aber wegen ihrer weichen Zweige 
kaum Gewichte wie Kerzen tragen. Die 
Douglasie gilt wegen ihres „herzförmi-
gen“ Wurzelsystems als relativ resistent 
gegen Trockenheit und Windwurf (was 

zwar nach manchen jüngeren Forschun-
gen angezweifelt wird). Jedenfalls rückt 
die Douglasie nach den trockenen Jah-
ren 2018 und 2019 mehr ins Interesse der 
deutschen Forstwirtschaft. Die Dougla-
sie gehört zu den höchsten Bäumen der 
Welt. Im Schwarzwald wurde im Jahr 
1900 eine Douglasie angepfl anzt, die 
heute mit über 66 Metern Wuchshö-
he der höchste Baum Deutschlands ist. 
Diese inzwischen weit über 100 Jahre 
alte Douglasie im Stadtwald von Frei-
burg im Breisgau wird „Waldtraut vom 
Mühlgrund“ genannt und wurde im Fe-
bruar 2017 mit 66,58 Metern vermessen. 
So sagt das alles uns Wikipedia.
Auch in den Kelkheimer Wäldern, zu 
denen Hessenforst bereitwillig hilf-
reiche Erklärungen gegeben und Ant-
worten auf Fragen erteilt hatt e, fi nden 
sich Douglasien, auch wenn sie wenig 
auff allen und kaum als größere Mono-
kulturen auftreten (die wie die anderen 
Nadelhölzer in Monokulturen durch 
Trockenheit und Windwurf gefährdet 
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wären). Hessenforst zählt (ohne Einbe-
rechnung der Neupfl anzungen) acht 
„Waldorte“ in Kelkheim, „an denen 
Douglasien vorkommen“. Im Kelkhei-
mer Stadtwald befi nden sich immerhin 
ca. 3 % Douglasienbestände. Der Kelk-
heimer Wald hat in den letz ten Jahren 
durch mehrere Stürme, die Trockenheit 
und den Borkenkäferbefall an Fichten 
stark gelitt en. Große zerstörte Flächen 
entstanden hauptsächlich auf dem At-
zelberg, dem Staufen und dem Roden-
berg. Die größten Schäden entstanden 
in der Nacht zum 01.08.2017 durch den 
Gewitt ersturm „Erik“ und am 18.01.2018 
durch den Sturm „Friederike“. Gut ein 
Jahr später wüteten am 10.03.2019 und 

am 13.03.2019 die Stürme „Eberhart“ 
und „Franz“ auch in Kelkheim. Die 
„Kalamitätsfl ächen“ betrafen größten-
teils Fichten und keine Douglasienbe-
stände. Die Erklärung dafür ist wohl, 
daß die Douglasien intensiver und tiefer 
wurzeln als die Fichten und keine An-
fälligkeiten gegenüber dem Borkenkäfer 
zeigen.
Ich hatt e geglaubt, nach früheren Wan-
derungen besonders auf dem Roden-
berg (so die Bezeichnung auf älteren 
Karten; heute meist Roter Berg oder 
Rotenberg genannt) ein zusammen-
hängendes Waldstück mit Douglasien 
in Einnerung zu haben, zwar geradezu 
winzig im Vergleich  mit dem Douglasi-
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enforst in Anholt. Aber 
der Wuchs der hohen 
schlanken Bäume er-
innerte an ihn. Als ich 
das Gebiet Anfang 
2019 wieder besuchte, 
bot sich dort ein gera-
dezu  furchtbares Bild: 
Zwei nahe beieinander 
liegende Waldstücke 
mit insgesamt ca. 2 ha 
Fläche glichen nach 
den Stürmen „Eber-
hart“ und „Franz“ eher 
den Folgen eines Bom-
benangriff s als einem 
Wald. Die bis dahin so 
ansehnlichen Bäume – 
auf dem oberen Teil Na-
delbäume, die so lange 
die Erinnerung an die 
Anholter Douglasien 
wachgehalten hatt en – 
lagen kreuz und quer 
am Boden, teilweise 

entwurzelt, teilweise 
regelrecht zerfetz t.
Man erreicht den 286 
Meter hohen Roden-
berg, auf dem auch 
Hügelgräber zu fi nden 
sind, zu Fuß z.B. von 
Hornau aus über die 
Verlängerung der Rote-
bergstraße durch das 
Tal des Liederbachs, 
indem man direkt nach 
dem Ende des Brau-
bachtals auf dem aus-
gebauten Weg nach 
links abbiegt oder eini-
ge hundert Meter wei-
ter in Richtung Rote 
Mühle nach links auf 
einem steileren Pfad 
den Berg hinauf steigt. 
Von Schneidhain aus 
ist der Rodenberg z.B. 
vom dortigen Friedhof 
aus (von dort in Rich-



8

tung Braubachtal, dann links am Wal-
drand entlang) zu erreichen. Das Gebiet 
liegt etwas versteckt und hat wegen des 
angrenzenden Grabens (der wohl auf-
grund eines früheren Viehtriebs zwi-
schen dem Rett ershof und der heutigen 
Roten Mühle entstanden ist) etwas Ge-
heimnisvolles. Auch dieser unerwarte-
te Anblick läßt die Gedanken an Kind-
heitserlebnisse zurückgehen.
Um die Ausbreitung des Borkenkäfers 
zu verhindern, mußten damals alle Höl-
zer sehr schnell entfernt werden, was 
wegen der großen Mengen der Hölzer 
größte Anstrengungen erforderte: Die 
gebrauchsfähigen Nutz hölzer liegen 
teilweise noch heute (beschriftet und zu 
hohen Stapeln sortiert) an dem befes-
tigten Zufahrtsweg. Der „Bruch“ war 
schon auf den Weg nach Ostasien ge-
bracht worden (um zu Spanplatt en etc. 
verarbeitet zu werden). Reste der Äste 
und Zweige waren schon bald kaum 
noch zu entdecken. Rechtz eitig zur 
„Bürgerwaldbegehung“ am 06.04.2019 

waren die bisherigen Wälder zu fast lee-
ren „Kahlfl ächen“ aufgeräumt worden, 
um Neuanpfl anzungen zu ermöglichen. 
Nur noch wenige Nadelbäume an den 
Übergangsstellen zu den benachbarten 
Mischwald- und Laubbaumbeständen 
erinnerten an die frühere Fläche mit den 
einst so prächtigen Nadelhölzern. Auch 
dieser Anblick ließ Erfahrungen aus der 
Kindheit wieder wach werden.
Schon einen Monat nach der Kelkheimer 
Waldbegehung bot sich auf dem Roden-
berg ein völlig anderes Bild: Der südli-
che etwas größere Teil (ca. 1,1 ha) der bis 
dahin kahlen Fläche (leicht den Berg hi-
nabfallend in Richtung Rote Mühle) war 
eingezäunt und mit 6.400 Eichen (Trau-
beneiche) und 1.600 Buchen (Rotbuche) 
dicht bepfl anzt worden. Einige Buchen 
zeigten schon in kleinen Ansätz en ihr 
künftiges Grün. Heute sind die meisten 
Laubbäume angegangen. Wie viele der 
in langen geraden Reihen angepfl anz-
ten Setz linge mögen sich durchsetz en, 
und wie lange mögen kleinere Zahlen 
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davon überleben, sich gegen stärke-
re Exemplare durchsetz en und unsere 
Nachwelt erfreuen? Sie kämpfen schon 
heute mit anderen „wild“ wachsenden 
Bäumchen verschiedener Arten ums 
Überleben. Der weiter nördlich an der 
Grenze zu Schneidhain gelegene Teil 
der Bruchfl äche (knapp 0,9 ha) war da-
gegen nicht eingezäunt, sondern mit 
einzeln in größeren Abständen stehen-
den Nadelbäumen bepfl anzt worden, 
jeweils durch ein senkrecht stehendes 
Kunststoff rohr vor dem Biß des Wildes 
geschütz t. Es waren etwa 1.600 Dougla-
sien, die mit jungen Trieben schon früh 
zeigten, daß sie einmal zu hohen Säulen 
heranwachsen werden. Aber ob sie auf 
ihrem Lebensweg zur vollen Höhe von 
Naturkatastrophen wie Stürmen und 
Schädlingsbefall verschont bleiben und 
ein reifes Alter erreichen werden? Nicht 
immer ist es der Mensch, der zu seinem 
eigenen Nutz en oder aus einem Wahn 
heraus die Natur zerstört. Manchmal 
ist es auch die Natur selbst,  die sich in 

ihrem Überlebenskampf ein Ende setz t 
und damit Luft und Raum für neues Le-
ben schaff t. Jedenfalls werden jetz t doch 
noch alte Vorstellungen von Dougla-
sien auf dem Rodenberg zur Realität. 
Auf mehreren benachbarten Flächen be-
fi nden sich noch heute Teilbereiche mit 
zerstörten Fichten, die laufend bearbei-
tet werden.
Daß es sich bei den zerstörten Nadel-
bäumen auf dem Rodenberg nicht um 
Douglasien handelte, sondern um Fich-
ten, hätt e ich an den Zapfen der alten 
Bäume erkennen können, die oben im 
höchsten Abschnitt  der Riesen prangten, 
aber vom Erdboden aus für mich nicht 
erkennbar waren. Der Mensch sollte 
mit seinen Gedanken manchmal besser 
buchstäblich auf dem Boden bleiben. Da 
hätt e ich die herumliegenden Zapfen 
genauer betrachten können. Sie zeigen 
den untrüglichen Unterschied: Die Zap-
fen der Douglasien sind kleiner als die 
der Fichten und Tannen. Sie hängen zur 
Reifezeit an den Zweigen (wie die der 
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noch einmal einen Baum zu pfl anzen: 
„Natürlich“ eine Douglasie. Sie war bei 
der Anpfl anzung  noch ein „Kind“, aber 
für die Zukunft gepfl anzt. Sie wird uns 
alle hoff entlich lange überleben. Da die 
Douglasie erst mit 15 bis 40 Jahren blüh-
fähig wird und Zapfen bekommt (nicht 
nur die Menschen können also auch 
noch im Alter etwas zuwege bringen), 
werde ich im eigenen Garten keine Zap-
fen  der Douglasie fi nden können und 
das der Nachwelt überlassen müssen. 
Alles vergeht – und kehrt doch irgend-
wann und irgendwie zurück. 

Dr. Günter  Pelshenke      

Fichten, während 
die der Tannen 
aufrecht stehen). 
Aber die Zapfen 
der Douglasien 
haben neben den 
auch bei anderen 
N a d e l b ä u m e n 
üblichen Schup-
pen zusätz lich 
sog. Deckschup-

pen, die – unverwechselbar – mit ih-
ren „dreizipfeligen“ Spitz en über die 
Samenschuppen herausragen. Ich hät-
te den Bodenberg also auf dem Boden 
nach alten heruntergefallenen Zapfen 
absuchen müssen, um die Wahrheit zu 
ergründen. Die schönsten Douglasien in 
Kelkheim stehen m.E. heute am Rett ers-
hof.
Die Erinnerungen an die Kindheit im 
Anholter Forst und an den ersten im 
eigenen Garten gepfl anzten Baum so-
wie die Erlebnisse auf dem Rodenberg 
haben mich bewogen, auch im Alter 
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Pfau, Fuchs und anderes Getier
Mein Verhältnis zu Tieren lässt sich so 
beschreiben: „Tu mir nichts, ich tu dir 
auch nichts“. Mitunter kommt man aber 
an besonders tierischen Erlebnissen 
nicht vorbei.
So geschehen im Sommer vor einigen 
Jahren, als unvermitt elt ein Pfau in unse-
rer off enen Haustüre stand. Vor Schreck 
wusste ich zuerst nicht, wie ich mit die-
sem Besuch umgehen sollte. Ich war 
ziemlich hilfl os; sollte ich ihm gut zure-
den oder ihn irgendwie wegscheuchen? 
Tür zu machen ging nicht, er stand ja 
mittendrin. Schließlich nahm meine 
Mutt er, tierlieb und unerschrocken, die 
Sache in die Hand. Sie sprach ruhig auf 
das Tier ein, das sich keineswegs ängst-
lich, sondern ziemlich neugierig verhielt 
und Anstalten machte, das neue Terrain 
zu erkunden. Mit Geduld gelang es mei-
ner Mutt er, den Pfau zunächst aus der 
Haustür zu locken. Sie unterhielt sich 
ständig mit ihm, ging langsam voran 
und gab ihm zu verstehen, dass er ihr 

folgen soll. Nach einer Weile ging er ihr 
tatsächlich nach.
Das Bild bleibt mir unvergessen, wie die 
kleine zierliche Frau in Begleitung eines 
Pfauen die Straße entlang ging, um das 
Tier wieder in seine heimischen Gefi lde 
zu bringen.
Einem Fuchs gefi el es ebenfalls bei uns. 
Eines M orgens sahen wir ihn durch den 
Garten streifen. Es war ein schönes Tier 
mit einem langen buschigen Schwanz. 
Eben einem Fuchsschwanz. Wie wir 
feststellten, war er nicht nur bei uns un-
terwegs, sondern er betrachtete auch die 
Nachbargrundstücke und darüber hin-
aus das gesamte Viertel als sein Revier. 
Nachbarn die Hühner hatt en, sahen ihn 
nicht besonders gerne, denn da ging das 
eine oder andere Huhn mit. Auch vermu-
teten wir, dass er ein Freund von Schu-
hen war. Schuhe, die z.B. vor der Haus-
tür abgestellt waren, verschwanden und 
tauchten in anderen Gärten wieder auf. 
Der Fuchs ist an sich ein scheues Tier, 
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zu dem in der Nähe stehenden Flieder-
baum oder auf das Hütt endach gefl o-
gen, beobachten die Lage und wenn der 
Platz  frei ist, setz en sie zum Flug auf die 
Wasserschale an.
Wenn der erste Frost kommt, wechseln 
wir die Wasserschale gegen ein Futt er-

häuschen aus. Auch hier 
ist stets ein lebhaftes 
Kommen und Gehen. 
Eichhörnchen haben 
ebenfalls den Futt er-
platz  für sich entdeckt 
und kommen hin und 
wieder vorbei. Die Vö-
gel scheinen sich daran 
nicht besonders zu stö-

ren. Anscheinend arrangieren sie sich 
und alle kommen zu ihrem Recht.
  Elisabeth Mark

dennoch gelang es uns, ihn immer wie-
der einmal zu beobachten. Aber so wie 
er plötz lich kam, so verschwand er eines 
Tages wieder.
Tiere, die uns das ganze Jahr treu blei-
ben, sind die gefi ederten Freunde, so-
fern sie nicht über Winter in den Süden 
ziehen. Damit die Vögel 
sich in unserem Garten 
wohl fühlen, stellen wir 
im Sommer eine große 
Wasserschale auf das 
Geländer unserer Gar-
tenhütt e. Mit Blick aus 
dem Küchenfenster 
können wir beobach-
ten, wie sie mit ihren 
kleinen Schnäbeln Wasser aufnehmen 
oder mit dem Gefi eder eifrig schlagend 
ein Bad nehmen. Um die Mitt agszeit 
ist oft ein besonderes Gedränge an der 
Wasserstelle, ganz so, als ob Vögel auch 
einen gewissen Tagesrhythmus haben. 
Dabei fl iegen sie nicht direkt auf die 
Wasserstelle zu, sondern kommen erst 
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Rembrandt hätte es gefallen
 Eine kurze Erklärung vorab: Ich liebe 
Kaugummis, besonders die knallroten 
mit Kirschgeschmack, und ich besuche 
gerne Museen.
Ich steckte mir noch schnell einen Kau-
gummi in den Mund, bevor ich an der 
Kasse meinen Eintritt  zahlte. Diesen 
Museumsbesuch hatt e ich mir schon 
lange vorgenommen, war es doch eine 
ganz besondere Ausstellung: gezeigt 
wurden die berühmtesten Gemälde der 
großen Meister, unter ihnen natürlich 
auch Rembrandt. Dementsprechend 
gut besucht war diese Ausstellung und 
es war oft nicht ganz einfach, einen un-
gestörten Blick auf die guten Stücke zu 
ergatt ern.
Ich hatt e mich einer Gruppe angeschlos-
sen. Gauguin, Matisse und Monet hat-
ten wir schon hinter uns gelassen und 
wir standen gerade vor van Goghs „Die 
Brücke“, als ich schräg gegenüber Rem-
brandts „Nachtwache“ sah, mein Favo-
rit, mit noch ausreichend Platz  in der 

ersten Reihe. 
Fasziniert ließ ich das Bild auf mich wir-
ken: diese vollendete helldunkel-Malerei, 
diese geheimnisvolle Farbgebung, die-
ser unergründliche, verklärte Gesichts-

ausdruck 
der zen-
trlen Fi-
gur – was 
hatt e sich 
der Meis-
ter wohl 
gedacht, 
als er die-

ses Glanzstück auf die Leinwand brach-
te?
Vor Entz ückung legte ich beim Kauen ei-
nen Zahn zu, als ich plötz lich ein leichtes 
Kribbeln in meiner Nase verspürte. War 
es das Parfüm der Besucherin, die neben 
mir stand? Eine beginnende Erkältung? 
War ein Staubkorn der Auslöser? Oder 
war es doch nur die Aufregung? Bei je-
der Kaubewegung, jedem Atemzug stei-
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gerte sich dieses Kribbeln. Jetz t tränten 
auch noch die Augen. Ich versuchte, 
der Lage Herr zu werden, aber ich war 
machtlos. Beim nächsten Einatmen öff -
nete sich unwillkürlich mein Mund, der 
Unterkiefer schob sich, einer Schublade 
ähnlich, weit nach vorne, ein letz tes, tie-
fes Einatmen – und dann, dann passierte 
das Unvermeidbare.
Mit einem lauten Nieser, der die Besu-
cher aus ihrer andächtigen Stille riss 
und die nun alle in meine Richtung 
blickten, begann die unaufh altsame und 
folgenschwere Flugbahn meines Kau-
gummis in Richtung „Nachtwache“, wo 
er nach geschätz ten 5 Metern mit einem 
dumpfen, jedoch für jeden gut zu hö-
renden „PLOPP“ mitt en auf der Nase 
des Hauptmanns als großer, roter Pickel 
landete und die Alarmanlage in Bewe-
gung setz te.
Totenstille im Publikum, das mit off enen 
Mündern (meinen hatt e ich mitt lerweile 
wieder geschlossen) fassungslos auf das 
Desaster starrte.

Nachdem sich der erste Schock gelegt 
hatt e, großes Raunen und Gemurmel. 
Im Hintergrund hörte ich eine junge 
Männerstimme anerkennend „Volltref-
fer“ rufen sowie verhaltenen Beifall, was 
mich – ich muss es gestehen – mit leich-
tem Stolz erfüllte.
Tja, und da klebte er nun, mein Kau-
gummi, neonrot, mit Kirschgeschmack, 
und machte keinerlei Anstalten, sich 
von seinem auserwählten Ziel zu lösen.
Ich betrachtete das Malheur eingehend 
– und musste nun zu meinem Erstau-
nen feststellen, dass das Bild, das vor-
her doch recht düster und ausdruckslos 
wirkte, mir auf einmal in einem ganz an-
deren Licht erschien. Das ursprünglich 
dominierende Helldunkel wurde nun 
überstrahlt durch eine leuchtende, illu-
minierende Farbgebung. Ja, es wirkte 
jetz t irgendwie plastischer, man könnte 
fast sagen dreidimensional. Dieses kle-
bende rote Ding da war ohne Zweifel 
das Highlight, sozusagen ein Bindeglied 
zwischen alter Kunst und Moderne. 
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Und jetz t ließ sich auch dieses leichte, 
zur Nase gerichtete Schielen des Haupt-
manns erklären, das ihm diesen mysti-
schen Blick verlieh und für das die Fach-
welt bislang keine Erklärung gefunden 
hatt e. Keine Frage, es war off ensichtlich: 

Er blickte 
auf die-
sen roten 
Nasenpi-
ckel, der 
bis vor 
k u r z e m 
ein Kau-
g u m m i 
war.

Museumsleitung, Kuratoren, Kunsthis-
toriker und Restaurateure waren mitt -
lerweile eilig herbeigerufen worden, 
um dieses rote Etwas in Augenschein zu 
nehmen. „Nein, da lässt sich nichts mehr 
rett en“, stellte der Oberrestaurateur 
schließlich nach eingehender Begut-
achtung und Beratung verzweifelt fest. 
„Um diesen Kaugummi zu entfernen, müss-

ten wir zu ätz enden Mitt eln greifen, die Fir-
nis und Farbe und somit das Bild in Gänze 
zerstören würden. Eine Katastrophe, nicht 
auszudenken.“
Nach einer ausdauernden, teilweise hef-
tig aber auch sachlich geführten Debat-
te zwischen den Fachleuten, an der sich 
ebenfalls die Besucher und natürlich 
auch meine Wenigkeit als Verursacherin 
dieses Debakels rege beteiligten, fasste 
man letz tendlich einhellig die folgenden 
Beschlüsse:
1. Das Kunstwerk in seinem veränder-

ten Aussehen zu belassen.
2. Den offi  ziellen Titel des Gemäldes ge-

ringfügig zu aktualisieren, indem es 
fortan „Schielende Nachtwache“ hei-
ßen soll (der Vorschlag eines Kunst-
historikers, das Bild in „Nachtwache 
mit Pickel“ umzubenennen wurde 
einstimmig abgelehnt, da zu ordinär).

3. Eine Kunst-Expertise erstellen zu las-
sen und diese per Pressemitt eilung an 
alle großen Museen der Welt zu ver-
senden.
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Mitt lerweile ist einige Zeit vergangen, 
und ich muss Ihnen sagen: das Gemälde 
fi ndet allergrößten Anklang, die Muse-
en reißen sich darum, es ausstellen zu 
dürfen, es löst wahre Begeisterungsstür-
me aus. Kunsthistoriker, Kritiker und 
die Fachwelt sind sich einig: Es wird sei-
nen neuen Platz  in der Kunstgeschichte 

fi nden!
Daher bin ich sicher: Rembrandt hätt e es 
gefallen.
Und falls Sie Interesse haben sollten: 
Am 1. November wird das Meisterwerk 
im Städel zu bestaunen sein!

Charlott e Börner

Was ist das?

Lösung:
Seite 34

Mensch und Natur
Zuerst war die Natur. Dann kam der 
Mensch und gestaltete einen Teil der 
Natur nach seinem Willen und seinen 
Vorstellungen und schaff te Zivilisation, 
Kultur und Wissenschaften und änderte 
alles ständig nach seinen Bedürfnissen. 
Der Mensch braucht und nutz t die Na-

tur bis heute. Die Natur überlebt weit-
gehend – trotz  der Menschen und ihrer 
Werke. Mensch und Natur können weit-
gehend miteinander und nebeneinander 
leben. Aber jeder behält ein Stück seines 
Eigenlebens. Die Natur behält ihre Ge-
setz e, lässt sie über lange Zeiten fast un-
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bemerkt wirken und zeigt sie dann auch 
einmal mit großer Deutlichkeit. Der 
Mensch tritt  ihr hier und da entgegen, 
verändert sie teilweise – gewollt oder 
ungewollt -, aber besiegen kann er sie 
nicht gänzlich. Sie bekriegen sich, und 
sie helfen sich auch manchmal. Aber 
beide leben fort.
Wirtschaft und Technik zerstören die 
Natur so stark, dass dem Menschen 
teilweise die Ernährungsgrundlagen 
entz ogen werden. Hemmungslose Raff -
gier und Erfolgsorientierung von Perso-
nen und Firmen bedrohen Leben und 
Gesundheit der gesamten Menschheit. 
Aber menschliches Wissen und 
Können schütz en auch weitgehend 
gegen die naturgegebenen Zerstö-
rungen durch Feuer, Wasser, Sturm 
und gesundheitliche Gefahren.
Der Mensch kann nicht alles schaf-
fen, auch nicht gegen die Bedro-
hungen durch die Natur. Aber je-
der einzelne Mensch – an welchen 
Platz  ihn das Schicksal auch ge-

bracht hat – kann ein klein wenig dazu 
beitragen, das Leben erträglich und 
menschlich zu erhalten. Besonders in 
Notsituationen wie der Corona-Pande-
mie kann und sollte der Mensch auf die 
ständige Erfüllung seiner persönlichen 
Wünsche – wie Besuch von Veranstal-
tungen, Reisen und leibliche Genüsse 
– weitgehend verzichten und die gebo-
tenen Vorsichtsmaßnahmen  einhalten 
und damit dazu beitragen, die für die 
gesamte Menschheit bestehenden Ge-
fahren zu überwinden. Das sollten wir 
der Menschheit und uns selbst schuldig 
sein.                           Dr. Günter Pelshenke
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Kelkheimer Kirchengebäude
Wissen Sie, wo überall in Kelkheim Kirchen stehen? Durch die schritt weise Entwick-
lung zur Stadt Kelkheim fi nden wir in allen Stadtt eilen katholische Kirchen, die durch 
den herrschaftlichen und klerikalen Einfl uß von Mainz bedingt waren. Die evangeli-
schen Kirchen wurden erst gebaut, als durch das Bevölkerungswachstum ein Bedarf 
entstand. Starten wir also im Süden der Stadt:

Kelkheim - Münster 
Marienkapelle (Frankfurter Straße 206)

Die Mari-
e n k a p e l l e 
neben dem 
M ü n s t e r e r 
F r i e d h o f 
wurde 1883 
von Pfarrer 
Franz Schü-
ler gestiftet. 
Der Back-
steinbau mit 
D a c h r e i t e r 
hat ein neu-

gotisches Aussehen. Mit einem Anbau 
wurde sie von 1955 bis 2006 als Totenka-
pelle genutz t. Eine 2011 bis 2017 erfolgte 
Restaurierung durch den Förderverein 

Marienkapelle Münster e.V. legte im In-
nenraum Teile der zeitgenössischen Ma-
lereien frei. Heute dient die Kapelle als 
Raum der Ruhe und der Andacht. 

Kath. Kirche St. Dionysius 
(Am Kirchplatz )
St. Dionysius wurde im klassizistischen 
Stil nach einem Entwurf des Christian 
Zais von 1808 bis 1811 an der Stelle ei-
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ner kleineren Kirche errichtet. Als die Kirche wiederum zu klein wurde, erweiterte 
man  sie 1970 nach den Plänen des Architekten Paul 
Johannbroer durch ei- nen fl achgedeckten Anbau 
aus Sandstein mit boden- langen Glasfenstern. Im Rah-
men einer Renovierung 2010/11 erfolgte eine bauliche 
Trennung zwischen Alt- bau und Anbau, um im alten 
Kirchenteil den Klassi- zismus wieder sichtbar zu ma-
chen. Im Kircheninnern steht auf acht marmorierten, 
dorischen Säulen die ehemalige Eingangsempore 
mit dem Orgelgehäuse aus dem Jahre 1748. Zudem 
wurden aus dem Vor- gängerbau ein schmiedeeiser-
ner Leuchter (vor 1651) und das Sandsteintaufb ecken 
(1723) übernommen. Die übrigen älteren Stücke sind 
meist im Barockstil und wurden ursprünglich nicht für 
diese Kirche geschaff en. 

 

    
jeden Monat 
am 2. Samstag 

von 10.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr 

Bürgerhaus Fischbach 
Raum 1 
Rathausplatz 3 
65779 Kelkheim 

Reparieren statt 
wegwerfen! 

Hilfe zur Selbsthilfe! 

Kaffee und Kuchen! 

Jeder, der ein defektes, 
tragbares Gerät des 
täglichen Gebrauchs 
nicht in den Müll werfen 
möchte. 

 Edgar Zachäus 
06195/2163

repaircafe-kelkheim@t-online.de



21

Kelkheim - Mitt e
Stadtkapelle St. Petrus und St.  Paulus (Hauptstraße)

Der Backsteinbau der Kapelle wurde 
1891/92 als Filiale der Pfarrei Münster 
errichtet. Vorher stand dort eine 1774 
geweihte Fachwerkkapelle. Aus Kos-
tengründen stammte das Bauholz aus 
der abgebrochenen Hofh eimer Berg-
kapelle. 1937 wurde die Kapelle durch 
eine Sakristei erweitert. Umfassende 
Renovierungen erfolgten 1967 und 
1988. Att raktion des Kirchenraumes 
ist das vergoldete, über dem moder-

nen Altartisch aus rotem Lahnmarmor hängende Kreuz. Die Holzstatuen der Patrone, 
Petrus und Paulus, stammen aus dem 19. Jh. 

Kath. Pfarrkirche St. Franziskus (Im Mainblick 51)
Schon von weitem sieht man die weiße 
Klosterkirche. Sie steht auf einem Hügel, 
der ursprünglich „Mühlberg“ genannt 
wurde. Seit 1909 trägt er den Namen 
Klosterberg, denn in diesem Jahr wurde 
das Franziskanerkloster mit der Kirche 
gebaut. Der damalige Bischof Domini-
cus Willi von Limburg entschied, dass 
die neue Kirche in Kelkheim stehen soll-

te. Denn auf den Hügeln der Nachbar- 
orte Eppstein und Königstein standen 
die Burgen der Adelsherren, und der Bi-
schof wollte, dass die neue Kirche eine 
„Burg Gott es“ und vom Kelkheimer 
Hügel aus weit zu sehen sein sollte.
Der Frankfurter Architekt Friedrich 
Günther schuf den Kirchenbau im neu-
romanischen Stil, gesponsert durch 
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Gräfi n Julie von Quadt-Wykradt-Isny 
(1859-1925). Die Gräfi n wohnte zwar 
selbst nicht in Kelkheim, war aber dem 
Franziskanerorden verbunden. Nach 
der Fertigstellung zogen acht Franzis-
kanermönche ein. 
Mit einer weiteren 
Spende der Grä-
fi n gründeten sie 
1920 die dazuge-
hörige Gemeinde 
St. Franziskus, die 
es bis heute gibt, 
während die Mön-
che 1996 endgültig 
auszogen.
Zwischen 1946 
und 1974 wurde 
das Kloster auch 
als Krankenhaus 
genutz t, so dass 
manch Eine oder 
Einer auf die Kir-
che am Klosterberg zeigen und sagen 
kann: „Dort wurde ich geboren!“

Umfangreiche Innenrenovierungen 
wurden 1964 und 1989 ausgeführt. Kan-
zel und Hochaltar der Kunstwerkstätt e 
Marmon in Sigmaringen von 1909 sind 
noch erhalten. Auf der Empore wurde 

1978 in das alte 
Jugendstilgehäu-
se von 1927 eine 
neue Orgel einge-
baut. Seit der Re-
novierung 1989 
hat der 1984 von 
dem Kelkheimer 
Bildhauer Johan-
nes N. Klarmann 
geschaff ene Mari-
enaltar im linken 
Querhaus seinen 
Platz . Das Oster-
bild des Kelkhei-
mer Künstlers Ralf 
Dingeldein im 
rechten Querhaus 

war die vorerst letz te Anschaff ung für 
die Kirche.
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Ev. Pauluskirche (Gustav-Adolf-Straße 4)
Die Kirche ist recht jung und wurde oft umgebaut. Die erste Pauluskirche wurde 
1935 errichtet. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde sie 1949 wieder aufgebaut. 1990 
brauchte man dann mehr Platz  und riss den Mitt eltrakt ab, um ihn anschließend grö-

ßer aufzubauen.
Der Kelkheimer Architekt Fried-
rich E. Rosenberg entwarf ein 
Vordach aus Stahl und darauf ein 
Stahlgerüst mit Kreuz, so dass das 
Treppenhaus wie ein Glocken-
turm wirkt. Den hat die Kirche 
nämlich nicht. Dennoch  gibt es 
vier Glocken.
Der Raum, in dem der Gott esdienst 

statt fi ndet, ist drei Stockwerke hoch. Die Kanzel, das Taufb ecken und der Altar wurden 
ebenfalls von Friedrich E. Rosenberg entworfen. Es gibt auch eine Orgel. Die oberen 
Fenster des Altarraumes zeigen die Symbole der vier Evangelisten: Der Engel steht für 
Matthäus, 
der Löwe 
für Markus, 
ein Stier für 
Lukas und 
der Adler 
für Johan-
nes. 
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Die Alte Martinskirche, kurz Alte Kir-
che, ist der älteste noch erhaltene Kir-

chenbau in der Stadt Kelkheim, sie wur-
de 1725 fertig gestellt. Der kleine Saalbau 
mit dem dreiseitigen Chorabschluß ist 
typisch für eine Dorfk irche jener Zeit. 
Nach der Einweihung der neuen kath. 

Kelkheim - Hornau
Alte Martinskirche (Rotlintallee 10)

Kirche St. Martin im Jahre 1952 wurde 
die alte Kirche profaniert, die Einrich-
tung entfernt und als Abstellraum ge-
nutz t. Bei Ausgrabungen im Mai 1969 
wurden im Boden vor dem ehemaligen 
Altartisch zwei Gräber der Herren von 
Lindau, Adlige, die im 16./17. Jh. das 
Hornauer Hofgut besaßen, entdeckt. Bei 
der Grabung kam auch eine Anzahl Bo-
denfl iesen der ersten Hornauer Kapelle 
von 1490 zu Tage. Nach einer Außen-
renovierung durch die Stadt Kelkheim 
1974 wurde die Alte Kirche durch ein 
großes bürgerschaftliches Engagement 
auch im Innern renoviert. Seitdem dient 
sie als Raum für kulturelle Veranstaltun-
gen. Eine weitere Außen- und Innenre-
novierung erfolgte 2001 durch die Stadt 
Kelkheim. 
Kath. Kirche St. Martin (Rotlintallee 10)
Die 1947 bis 1952 erbaute Rundkirche 
wurde aus Mammolshainer Bruch und 
Odenwälder Muschelkalkstein von Hor-
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nauer Bürgern und Maurern teilweise in 
Selbsthilfe errichtet. Architekt Christoph 
Rummel, Frankfurt, schuf einen zen- 
tralen Rundbau, der an die Frankfurter 
Paulskirche und somit an die Freiherren 
von Gagern in Hornau erinnern soll. Die 
1960 über dem Hauptportal angebrach-
te Reliefskulptur des Hl. Martin stammt 
wie die ebenfalls 1960 gestiftete Kreu-
zigungsgruppe im Altarraum von dem 
Steinheimer Bildhauer Wohlfahrt. Den 
Kreuzweg aus Holz hat der Kelkheimer 
Holzbildhauer Johannes N. Klarmann 
angefertigt. 

Die Stephanus-Gemeinde wurde erst 
1967 gegründet und ist dem Siedlungs-
bau der damali-
gen Höchst AG 
und dem damit 
v e r b u n d e n e n 
Wachstum der 
Stadt Kelkheim 
geschuldet. Al-
les am und im 
Gebäude ist 
viereckig bzw. quadratisch. So auch der 
Altar und die kleinen Fenster mit Glas in 
Rot, Lila und Orange. Die bunten Fens-
ter sind allerdings erst später eingesetz t 

Ev. Stephanus Kirche 
(Am Flachsland 28-32)

worden, als die alten Fensterscheiben 
erneuert werden mußten. Die  Kirche 
hat eine Orgel aus Eichenholz.
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Kelkheim Fischbach 

Gimbacher Wallfahrtskapelle (Gimbacher Weg)
2011 wurde der Standort der 1830 abgebrochenen Gimbacher Wallfahrtskapelle ge-
funden. Bei Grabungen südlich der Gaststätte stieß man dort etwa 25 bis 40 cm unter 
der Grasnarbe auf Strukturen von zwei Bauwerken: der ehemaligen Kapelle sowie 
eines Gebäude- grundrisses von 
je etwa 4,80 m Sei- tenlänge. Hierbei 
handelt es sich um die Unterkon-
struktion eines Fachwerkbaues. 
Keramikfunde da- tieren das Alter 
des Hauses in das 14. Jh. zurück. 
Damit dürfte es wohl das Wohn-
haus der Kaplä- ne von Gimbach 
gewesen sein, die in Urkunden von 
1300 bis 1538 als Betreuer der Ka-
pelle genannt werden. Von der Kapelle, die 1287 erstmals erwähnt wurde, fand man 
auf 6 m Länge Mauerreste und an deren Ende einen Teil des Chorabschlusses. 
Bereits im Jahre 1868 wurde hier 
im Gimbach der Grabstein der 
Roteldis aus dem 7. Jh. gefunden 
und nach Fischbach in die kath. 
Pfarrkirche gebracht. Dieser Fund 
ist indirekt ein Hinweis für einen 
Vorgängerbau der gefundenen 
Kapelle.
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Ev. Pfarrkirche St. Johannes (Paradiesweg 17)
Die Kirche hieß nach ihrem Bau 1958 Gustav-Adolf-Kirche, benannt nach Gustav II. 

Adolf, König von Schweden 1594 
bis 1632. 1966 wurde der Glocken-
turm gebaut, der ohne Verbindung 
zum Gebäude frei neben der Kirche 
steht. In den 1970er Jahren wurde 
die Kirche renoviert und umgebaut. 
Seit dem Umbau heißt die Kirche 
nun St. Johannes. 
In der Kirche gibt es viele Skulptu-
ren und Bilder, wie z.B. die Holzfi -
gur des St. Johannes oder der Kreuz-

weg, den der Kelkheimer Künstler Johannes N. Klarmann 1981 anfertigte, sowie das 
Taufb ecken, das von der Kelkheimer Bildhauerin Claudia Pense 1997 entworfen und 
realisiert wurde.

Wallfahrtskirche zur Hl. Dreifaltigkeit (Kirchgasse 12)

Die 1781 erbaute Kirche ersetz te eine 
zu klein gewordene Kirche von 1686. 
Das Kircheninnere birgt eine Fülle von 
Ausstatt ungsstücken aus dem 18. Jh., 
die meist aus säkularisierten Kirchen 
stammen. Am Feste der Hl. Dreifaltig-
keit (Sonntag nach Pfi ngsten) und am 
dritt en Sonntag im September fi nden 
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die Hauptwallfahrten 
statt . Besucht wird 
das „Gimbacher Wall-
fahrtsbild“ von 1717 
aus der 1830 abge-
brochenen Gimbacher 
Kapelle. Das Bild be-
fi ndet sich in einer Sei-
tenkapelle der Kirche, 
zusammen mit einem 
Glasgemälde des Hl. 
Antonius (um 1370) und dem frühchristlichen 
Grabstein der Roteldis aus dem 7. Jh.. 

Kelkheim Ruppertshain 
Kath. Kirche St. Matt häus (St. Matt häus-Straße 5)
Die im März 1967 geweihte moderne Kirche Sankt Matthäus erhielt aus der alten 
Kirche - 1811 erbaut und 1968 abgebrochen - einige barocke Ausstatt ungsstücke, deren 
Herkunft aber nicht be- kannt ist. Vermutlich 
stammen sie aus einer in der Säkularisation 
aufgehobenen Kloster- kirche. Durch seine 
besondere Dachkon- struktion, das „Zelt 
Gott es“, die großfl ächi- gen Fenster und den 
Glockenturm erinnert der Bau des Architekten 
Helmut Hofmann aus Hatt ersheim an den 
Stil des „Neuen Bauens“ der 1920er Jahre. 
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Kelkheim Eppenhain 

Kath. Kirche St. Josef (Ehlhaltener Straße 18)

Die Kirche wurde 1907/08 nach einem 
Entwurf des Regierungsbaurates Saran 
am Rande des alten Ortskerns errich-
tet. Ermöglicht wurde der Bau durch 
eine großzügige Spende von Hedwig 
Ecke aus Breslau. Markant überdacht 
eine Konstruktion aus Holz den steilen 
Treppenaufgang. Im Kircheninnern ist 
der ursprüngliche Zustand inzwischen 
stark verändert. Sehenswert sind aber 
die drei neugotischen Altäre aus der 

Bauzeit der Kirche, die vom Bildhauer Peter Tillmanns aus Erkelenz geschaff en wur-
den: im Chor der Hochaltar mit der Statue der Hl. Hedwig, sowie Figuren von Jakobus 
dem Älteren, Antonius und Nepomuk. Links bzw. rechts stehen der Marienaltar und 
der Altar des Hl. Josef, Patron der Kirche. 

Nun haben wir den nördlichen Rand Kelkheims erreicht. Wer mehr über die katho-
lischen Kirchen wissen möchte, fi ndet Informationen in der Broschüre „Historische 
Kirchen in Kelkheim (Taunus), Hrsg: Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus), Öff ent-
lichkeitsarbeit, die auch im Internet unter htt ps://www.kelkheim.de/_data/02_Histo-
rische_Kirchen_low-1.pdf zu fi nden ist. Einen Gesamtüberblick gibt die Internetseite 
„Kelkheim Entdecken“ (htt ps://www.kelkheim-entdecken.de/geschichte/kirchen/).

Dr. Klaus Quirder
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Der Natur wird das Atmen schwer gemacht
Sind die digitalen Medien, Film und 
Fernsehen mit ihren oft zweifelhaften 
Produkten, die weitgehend auf fi nanziel-
len Gewinn ausgerichtet sind und Moral 
und Anstand verhöhnen, und das, was 
immer noch als Sport bezeichnet wird, 
aber sich zumindest in der Spitz e weit-
gehend vom Ursprung mit seinen guten 
Ideen entfernt hat und unter diesem Na-
men der Unterhaltung der Massen und 
dem hemmungslosen 
Gelderwerb der Ak-
teure und deren Ma-
nagern gilt, wirklich 
„unsere Welt“?
Die Menschheit ak-
zeptiert dankbar die 
Erleichterungen, die 
ihr die „moderne 
Welt“ gebracht hat. 
Aber sie kann weit-
gehend ohne all  das 
auskommen, und sie 
kann nicht ohne die 

Natur leben in einer Balance zwischen 
angemessener Bewirtschaftung der Na-
tur und dem Belassen in ihrem Eigenle-
ben.
Das, was heute allgemein als das „Wald-
sterben“ bezeichnet wird, ist zweifellos 
eine ernstz unehmende und bedrohliche 
Entwicklung in der ganzen Welt. Aber 
wir sollten nicht in einen allgemeinen 
Angstz ustand verfallen. Die Zahlen der 
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Schäden betreff en – auf das Ganze ge-
sehen – bisher noch einen verhältnismä-
ßig kleinen Anteil. Und es ist nicht zu 
übersehen, daß von verschiedenen Sei-
ten aus über Gegenmaßnahmen nachge-
dacht wird und auch Aktionen dagegen 
erprobt und in Angriff  genommen wer-
den.
Und wir sollten nicht vergessen: In der 
Entwicklung unserer Welt hat es natur-
gegeben immer riesige Veränderungen 
gegeben. Es ist heute nicht nur der Wald, 
der von Veränderungen berührt wird: 
Betrachten wir nur das Meer, das sich 
durch den Einfl uß der Menschen und 
auch durch andere Entwicklungen ver-
ändert. Oder die hohen Berge und die 
Polargebiete, die durch die Erderwär-
mung an Gestalt und Inhalt verlieren.
Aber wir dürfen nicht tatenlos zusehen 
und der Entwicklung ihren Lauf  lassen 
und die Bewältigung der Auswirkungen 
unseren Nachkommen überlassen. Wir 
müssen wach sein und mithelfen, ne-
gative Entwicklungen zu stoppen oder 

zumindest zu verlangsamen – jeder von 
uns, auch mit kleinsten Maßnahmen, 
die zum Gelingen des Ganzen ein klein 
wenig beitragen können.
Das fängt in unserem eigenen Haushalt 
mit einer sauberen Mülltrennung und 
dem Bewahren und Pfl egen der Natur 
im eigenen kleinen Umkreis an: Das 
eigene Grundstück kann – weitgehend 
naturbelassen – durch lebende einhei-
mische Bäume und Sträucher einen klei-
nen Beitrag leisten, die Luft gesünder zu 
erhalten. Aber wenn – um den eigenen 
Arbeitseinsatz  zu verringern oder weil 
es als „modern“ empfunden wird – die 
Grundstücke mit Betonplatt en und Stei-
nen zugepfl astert werden, sodaß kein 
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Grün mehr wachsen kann als notwen-
dige Voraussetz ung für neues Leben, 
dann wird aktiv an der Zerstörung un-
serer eigenen Welt und auch an der un-

serer Nachwelt mitgewirkt.
Der Natur wird das Atmen schwer ge-
macht.                    Dr. Günter Pelshenke

Mein Lieblingsplatz
Wenn die Tage kürzer und die Nächte 
länger werden und sich im November 
die Nebelschwaden auf die Landschaft 
legen, beziehe ich Quartier auf meinem 
Sofa vor dem knisternden Kaminfeuer. 
Die Liegefl äche dieses So-
fas mit bewährtem Fe-
derkern ist großzügig 
bemessen, so dass 
außer mir ein gro-
ßes Kopfk issen mit 
wärmender Daunen-
füllung, 3 Schafwollde-
cken und zwei Wärmfl aschen ihren 
Platz  fi nden. Nur eine Armlänge ent-
fernt befi ndet sich der Schalter, um Mu-
sik zum Träumen einzuschalten, links 
daneben meine Lieblingslektüre, rechts 
davon ein Pott  dampfendenden Kaff ees 
und eine einladende Auswahl an Ku-

chen und Torten.
Gibt es im kalten Winter einen schöneren 
Lieblingsplatz , um die Gedanken spazieren 
gehen zu lassen?
Ist das Buch gelesen, die Musik verklun-

gen, sind die Leckereien 
restlos verputz t und 
die Gedanken vom 
Wandern müde ge-
worden, falle ich in 
aller Regel in einen 

tiefen und erholsa-
men Winterschlaf, bis 

mich im Frühling die ersten war-
men Sonnenstrahlen wecken.
Schnell werden die Winterutensilien ein-
gemott et, der Liegestuhl auf der Terras-
se Richtung Südwest aufgeklappt, der 
Bikini überprüft, ob er mitgewachsen 
ist, kühle Getränke und eine Dusche be-
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reitgestellt und das erste Eis geschleckt.
Gibt es im Sommer einen schöneren Lieb-
lingsplatz , um den Vögeln beim Zwitschern 
und den Pfl anzen beim Wachsen zuzuhö-
ren?

Wenn dann die Tage wieder kürzer und 
die Nächte länger werden und sich im 
November die Nebelschwaden …, aber 
das habe ich ja schon erzählt. 

Charlott e Börner

Sonntagsausflug nach Fischbach - Kindheitserinnerungen
Anno 1956 - im Zeitalter ohne Telefon 
und Auto - war es eine „kleine Expedi-
tion“ nach Fischbach zu fahren, um die 
Eltern meiner Mutt er zu besuchen.
Die waren 1914 von Frankfurt nach 
Fischbach umgezogen, und zwar aus 
geschäftlichen Gründen. Denn mein 
Großvater war Holzbildhauer, und die 

M ö b e l s t a d t 
Kelkheim bot 
gute Auftrags-
möglichkeiten. 
Die vierköp-
fi ge Familie 
mußte schließ-
lich ernährt 
werden.
Sonntags früh-
morgens ging 

es los: zu Fuß zur Bushaltestelle, dann 
weiter mit einem anderen Bus oder per 
Zug. Kurz vor Mitt ag kamen wir in Epp-
stein an, um dann noch über den Stau-
fen durch den Wald nach Fischbach zu 
laufen.
Omas wun-
d e r b a r e 
Fleischbrü-
he schmeck-
te dann so 
gut. Der 
S o n n t a g s -
braten folg-
te und spä-
ter Kaff ee + 
Kuchen so-
wie auch Hausmacher Wurst vom loka-
len Metz ger Gangster oder Rausch.

Kelkheimer Str. 72
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Ja , und  dann mußten wir auch schon 
wieder Abschied nehmen – und zurück 
ging es dann „nur“ den Berg runter zum 

Kelkheimer Bahnhof und per Zug in die 
Main-Ebene, wo wir dann gegen Abend 
daheim ankamen.                  Sigrid Stieler

Bilderrätsel
Auflösung

Puppenmöbel an-
gefertigt von meinem 
Großvater, dem Holz-
bildhauer Peter Kon-
rad Enders

Sigrid Stieler

Susanne Hutter
eine engagierte und allseits beliebte Kelkheimer Lehrerin

Susanne Hutt er, allseits beliebt und ge-
achtet, ist 2019 im Alter von 94 Jahren 
gestorben. Sie wurde 1946 mit ihren El-
tern aus dem Sudetenland vertrieben 
und fand in Kelkheim eine neue Heimat. 
Dort ist sie im gleichen Jahr als blutjun-
ge Lehrerin in den Schuldienst eingetre-

ten und war 42 Jahre lang (1946 bis 1986) 
in Münster, Kelkheim-Mitt e und Fisch-
bach als Lehrerin und seit 1980 als Kon-
rektorin in Fischbach tätig. Mathematik 
und Musik waren ihre Lieblingsfächer. 
Manche Schüler/innen und Eltern wer-
den sich gern an sie erinnern. Vor etwa 



35

fünf Jahren sprach sie mich auf der Stra-
ße an und erkundigte sich nach meinen 
beiden Kindern Astrid und Gunnar, de-
ren Namen sie noch im Kopf hatt e.
Susanne Hutt er hat seit 2004 auch die 
„Herbstblätt er“ bereichert. Sie gehör-
te dem Redaktionsteam acht Jahre lang 
an und hat von 2004 bis 2011 zahlreiche 
Beiträge zu den Themen Schule, 
Musik, Mathematik, Familie, deut-
sche Sprache und die Veränderun-
gen der Lebensumstände im Lau-
fe der Zeit geschrieben. Das wohl 
größte Interesse fand ihr Bericht 
„Kelkheimer Schulen im Wandel 
der Zeiten“, mit dem sie Erinne-
rungen an die hiesigen Schulen mit 
ihren Menschen und den ständig 
wechselnden Gebäuden und Orga-
nisationsformen weckte: teilweise 
mit Raumnot und Schichtunter-
richt – so, wie auch wir unsere Kin-
der- und Jugendjahre in der Schu-
le erlebt haben. Sie blieb rüstig bis 
ins hohe Alter, bekam dann aber 

Schwierigkeiten mit ihren Augen, sodaß 
sie ihr Engagement für die „Herbstblät-
ter“ beenden mußte.
Viele Kelkheimer denken gern und 
dankbar an Frau Hutt er als Lehrerin 
und als Autorin und Kollegin im Redak-
tionsteam der „Herbstblätt er“ zurück.
  Dr. Günter  Pelshenke 
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Um Mitternacht
Es stehen zwei Tässchen im Wohnzimmerschrank,

die Füßchen so zierlich, die Taillen so schlank,
und jedes geöff net dem sinnlichen Mund,

den Trank zu genießen bis hin auf den Grund.

Sie warten und warten ganz ohne Geklirr,
inmitt en von anderem,  kühlen Geschirr,

trotz  gläsernen Blickes, perlmutt farbenbleich,
berührt ihre Schönheit, den Eisblumen gleich.

Da tönt dumpf die Glocke zur Mitt ernachtsstund`,
der Vollmond am Himmel unnahbar und rund,

die Tässchen, bis eben nur leblos zu sehn,
beginnen sich plötz lich im Kreise zu drehn …

Sie haken sich herzhaft der Partnerin ein,
bei Tage schon sind sie zu lange allein,

dem Menschenwillen devot zu genügen,
nachts wollen sich alle endlich vergnügen!

Und wie`s nun beim Tanze zu zweit und zu viert
galant sich umtänzelt und wirbelnd verliert,

den Kännchen und Tässchen war`s nie einerlei,
denn graut erst der Morgen – ist alles vorbei!

Heinz Bruno Sallach
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In eigener Sache:
Möchten auch Sie einmal mit einem Text 
zum Gelingen der Herbstblätter beitragen, so 
wenden Sie sich bitte an unser Redaktions-
mitglied, Frau Rita Puchinger, die Sie unter 
Tel.: 0 61 98 - 58 80 85 2 oder per e-mail: 

rita.puchinger@web.de erreichen. 
Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine An-
zeige schalten möchten, dann ist Herr Klaus 
Fingerhuth per e-mail: ks.f@web.de  Ihr An-
sprechpartner.

Die Alten
Die Natur hat es vorgegeben, daß die 
Menschen und auch die anderen Ge-
schöpfe älter und manchmal auch alt 
werden. Dabei brauchen sie manchmal 
Hilfen. Es stellt sich aber immer wieder 
die Frage, ob es richtig ist, stets den Al-
ten helfen zu wollen.
In der Regel wird das frühe Sterben mit 
Entsetz en und Schmerz wahrgenom-
men: Die großen Leistungen der Mutt er 
mit dem Gebären und der Aufzucht des 
Kindes haben nicht lange Früchte getra-
gen. Eine Chance für die Zukunft konn-
te sich nicht durchsetz en. Auch das frü-
he Sterben in der Tier- und Pfl anzenwelt 
löst fast immer Schmerzen aus; sei es 
das Ende eines geliebten Haustiers oder 
das Hinsterben, Zerbrechen oder Fällen 

eines Baumes.
Bei alten und kranken Menschen und 
Tieren sieht die Lage jedoch manchmal 
unterschiedlich aus: Bei aller Liebe zum 
Leben und der Verpfl ichtung, das Leben 
zu schütz en und zu erhalten, taucht hier 
und da die schwierig zu beantwortende 
Frage auf, ob bei unheilbarer Krankheit 
und zermarternden dauernden Schmer-
zen ein früherer Tod gnädiger sei.
Der Mensch ändert sich naturgemäß 
im Laufe seines Lebens. Der Blick auf 
den alternden Mitmenschen mit seinem 
veränderten Körper und seinen einge-
schränkten Bewegungsmöglichkeiten 
und auf seine geänderte Art, wie er 
jetz t die Umwelt wahrnimmt, erfordern 
manchmal geänderte Denk- und Hand-
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lungsweisen von uns selbst – auch wenn 
wir dabei dem eigenen Wesen bis zuletz t 
treu bleiben sollten. Denken wir auch 
daran, daß die anderen Menschen auch 
die Veränderungen an uns selbst nicht 
übersehen. Besonders bei den Kontak-
ten mit den Menschen, mit denen wir 
oft über Jahrzehnte hinweg unsere Ge-
danken ausgetauscht haben, ergibt sich 
immer häufi ger die Frage, ob das bishe-
rige eigene Verhalten noch angebracht 
ist. Diese Frage ergibt sich besonders 

dann, wenn langjährige bisherige Part-
ner deutlichere Alterungserscheinun-
gen zeigen. Oft sind es gesundheitliche 
Schwierigkeiten, die alte Gewohnheiten 
enden lassen müssen. Die früher übli-
chen Familientreff en, Klassentage und 
Besuche werden selten.
Das Tier zieht sich zurück, wenn es 
spürt, daß sein Ende naht. Die inzwi-
schen alt gewordenen Igel, die jahrelang 
jeden Abend und nachts vom Frühjahr 
bis zum Herbst auf der Terrasse ihr Fut-

ter abgeholt hatt en, haben 
sich verkrochen. Die alt und 
krank gewordene Hauskatz e, 
die seit vielen Jahren ein sehr 
anhänglicher Lebensbegleiter 
war, zog sich vor ihrem her-
annahenden Ende in den hin-
tersten Winkel der Wohnung 
zurück, wo sie meinte, nicht 
gefunden zu werden.
So ziehen sich auch manche 
ältere und alte Menschen 
zurück. Sie wollen in ihrem 
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Zustand von den alten Bekannten nicht 
gesehen werden. Sie scheuen die Ver-
gleiche mit der Vergangenheit und mit 
den anderen Menschen. Sie wollen kein 
Bedauern (und keine höfl iche Anerken-
nung). Sie wollen keine Besuche haben 
und möchten nicht durch Briefe und 
Anrufe in ihrer Ruhe „gestört“ werden. 
Sie wollen ihrer Umwelt nicht zur Last 
fallen und halten schweigend aus.
Einige alte Menschen erkennen ihre 
Lage sehr genau und versuchen, damit 
umzugehen und das Beste daraus zu 
machen.  Andere Menschen wollen sich 
nicht zur Realität bekennen und ziehen 
sich verbitt ert aus der bisherigen Um-
welt zurück. Jeder Versuch einer Kon-
taktaufnahme und des Anknüpfens an 
die „gute alte Zeit“ mit gemeinsamen 
Erinnerungen wird als unerwünschter 
Eingriff  in die Privatsphäre empfunden.
Oder wollen sie doch weiter am Leben 
teilnehmen und freuen sich über jede 
Aufmerksamkeit, auch wenn sie nicht 
mehr selbst schreiben und manchmal 

auch nicht mehr telefonieren können 
und sich scheuen, Pfl eger oder Ver-
wandte einzubeziehen, die ihnen bei 
einer Antwort oder einem sonstigen Le-
benszeichen helfen könnten.
Bei einigen Menschen ist es daher schwer 
zu erkennen, ob sie Erinnerungen, Wür-
digungen, Informationen und Kontakte 
wollen, oder ob sie in ihrer Vereinsa-
mung nicht gestört werden wollen und 
alle Kontakte als lästig oder unange-
nehm empfi nden. Sollten wir versuchen, 
sie aufzumuntern und sie wieder in das 
Leben einzubeziehen? Können und soll-
ten wir Hilfen und Kontakte anbieten, 
auch wenn es nur ein Brief, ein Telefonat 
oder ein kurzer Besuch ist? Die Fragen 
bleiben.                      Dr. Günter Pelshenke

Allein sein zu müssen
ist das Schwerste,

allein sein zu können
ist das Schönste.

Hans Krailsheimer
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Gartenträumer

Der Mensch im Schlaf,
er träumt von seinem Garten,
vom Blütenzauber
und den Schmett erlingen,
vom wonnig weichen Gras.
In seiner Liebeslaube ergibt er sich
dem honigsüßen Schmerz.

Aus seinem Traum erwacht
blickt er verwirrt durchs Fenster.
Die Blumen sind verblüht,
das Gras hoch bis zum Knie.
Und auf sein Laubendach
fällt monoton der Regen.

Wenn die Sonne wieder scheint,
geh ich hinaus, sagt er,
ich werde neue Blumen säen
und meinen alten Rasen mähen.
Er schwört bei seinem Barte.
Dann kriecht er in sein Bett  zurück
und träumt sich eine Gärtnerin.

Gisela Stumm

Gesucht – und nicht gefunden
Das Unheil nahm seinen Lauf, als ich 
mich eines Tages dazu entschloss, den 
Inhalt all meiner Schränke nach logisti-
schen Gesichtspunkten neu zu ordnen, 
waren doch etliche Teile da unterge-
bracht, wo sie eigentlich – ganz plau-
sibel gedacht – nicht hingehörten. Was 

hatt en, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen, die Ersatz -Wäscheklammern in 
der Kiste mit der Weihnachtsdekoration 
verloren oder die Wärmfl asche für den 
Winter zwischen den Strandtüchern im 
Bücherschrank?
Nach ca. 5 Stunden des Aufräumens 
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und Umverteilens (man kommt ja vom 
Hundertsten ins Tausendste) überkam 
mich ein Glücksgefühl: Jetz t hatt e alles, 
aber auch wirklich alles seinen Platz  da 
gefunden, wo es – logisch gedacht – hin-
gehört.
Nur ist das mit der Logik so eine Sache! 
Denn das Glücksgefühl währte nicht 
lange. Es war nach wenigen Tagen schon 
verfl ogen, als ich die Papierschere such-
te, um einen Bogen Geschenkpapier 
zurecht zu schneiden. Besagte Schere 
lag jahrelang stets griffb  ereit in einer 
Krimskram-Schublade in der Küche – 
jetz t war sie verschwunden. Krampfh aft 
versuchte ich, mein „logistisches Den-
ken“, das ich nur drei Tage zuvor an den 
Tag gelegt hatt e, wieder ins Gedächtnis 
zu rufen: wo bringt man eine Papier-
schere unter? Bestimmt an einem dafür 
geeigneten, idealen Platz , wo man sie so-
fort fi nden könnte und auf den ich beim 
Umräumen gekommen war, auf den ich 
aber jetz t beim besten Willen nicht mehr 
kam.

Die verzweifelte Suche endete nach einer 
Stunde ergebnislos. Und wo zum Teufel 
residierten nun eigentlich die Geschenk-
papierrollen? Die hatt en doch ihren 
Stammplatz  immer bei den Handschu-
hen in einem Fach im Kleiderschrank, 
wo sie bestens reinpassten und es ihnen 
gut gefi el. Jetz t war ihr Platz  besetz t mit 
den Winterschals (die vorher übrigens 
bei den Schlafanzügen nächtigten).
Nach weiteren 45 Minuten des Suchens 
war ich mit meinen Nerven am Ende, 
ausgelaugt, zu nichts mehr fähig. Dieses 
Drama verfolgte mich den Rest des Ta-
ges und bis in den Schlaf. Die Gedanken 
kreisten und kreisten um diese Schere 
und die Geschenkpapierrollen. Es konn-
te doch nicht sein, dass sie auf einmal 
unauffi  ndbar waren, wo ich doch alles 
fein säuberlich an einem jeweils passen-
den neuen Ort verstaut hatt e?!
Es folgten Alpträume, wie ich sie bis 
dato noch nie erlebt hatt e: Was tun, 
wenn einmal Besuch kommt und ich 
die Kuchengabeln und Serviett en nicht 
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mehr fi nde? Wo sind die Ersatz rollen 
des Toilett enpapiers verstaut?? Und wo 
die fünf Rechnungen, die noch bezahlt 
werden mussten???
Schere und Papier lieh ich mir am nächs-
ten Tag mit einer Notlüge von einer hilfs-
bereiten Nachbarin aus: „Hallo Frau Mei-
er. Hätt en Sie vielleicht? … meine Schere 
ist nämlich gerade entz wei gegangen … und 
Geschenkpapier ist leider auch keins mehr da 
… und ich bin gleich zu einem Geburtstag 
eingeladen … oh, vielen lieben Dank!“
Ich packte das Geschenk ein. Nun fehl-
te nur noch eine Glückwunschkarte, die 
ich zu meinem größten Erstaunen sofort 
fand: hinter der linken Tür des Schreib-
tischs. Ich hatt e meinen Kartenvorrat 
dort belassen, weil mir beim Umräumen 
vermutlich kein besserer Platz  eingefal-
len war. Ach, und siehe da: dort haben 
sich ja auch die Geschenkpapierrollen 
versteckt. Da hätt e ich aber auch gleich 
drauf kommen können, dass sie neuer-
dings hier hingehören. 
Jetz t war noch die Karte zu schreiben 

und beim Griff  zum Becher, in dem 
meine Kugelschreibersammlung behei-
matet ist und der zum Glück an seinem 
alten Platz  geblieben war, lachte mich – 
aufrecht stehend inmitt en all der Kulis 
- die vermisste Schere an. Eigentlich ein 
hervorragendes Plätz chen, hätt e ich mir 
nicht besser ausdenken können (leider 
war ich bei meiner Suche bestimmt 20 x 
vorbei gelaufen)! Geschenk eingepackt, 
Karte geschrieben, Geburtstagsbesuch 
gerett et!
Als Fazit meine Empfehlung: Lassen Sie 
alles dort, wo es ist, da man neue Plätz e 
schnell vergisst, denn der Mensch, glau-
ben Sie mir, der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier.                            Charlott e Börner
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Kreislauf der Blätter

Schnell verlor sich
das Lindgrün

des Lenzes
im Blätt erdach

dieses Sommers.
Später verteilte

der Herbst seine
leuchtenden Farben.

Der Winter
fegte das Laub
von den Ästen

und legte es sanft
an die Füße
des Baumes,
wo es zerfi el,

um verwandelt
als Kraftfeld
die Knospen

im neuen Frühling
zu laben.

Gisela Stumm

Das Dibbsche 

Anfang des letz ten Jahrhunderts waren 
in den Taunus-Dörfern die Toilett en im 
Hof. Deshalb benutz te man in vielen 
Haushalten noch einen Nachtt opf.
Besonders im Winter …  runter aus dem 
1. Stock und raus – ein nicht so schöner 
Gedanke.
Oma wollte dann gegen Morgen das 
Dibbsche (vornehm der Bott chamber) 
ausleeren, nahm zu viel Schwung, und 
einem Flugobjekt ähnlich sauste Besag-
tes in den nächststehenden Baum!
Haben Altens jetz t einen neuen Baum-
schmuck, frag-
ten sich die 
F i s c h b a c h e r 
Nachbarn. Na 
ja, Opa mußte 
dann doch die 
große Leiter ho-
len - und Oma 
hat ihre Technik 
verbessert.

Sigrid Stieler
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