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mit einem Streifzug über die Grenzen 
Kelkheims hinaus wollen wir Sie für die 
neueste Ausgabe der „Herbstblätt er“ be-
geistern. Bevor wir dann erfahren, wes-
sen Namen einige Kelkheimer Straßen 
tragen, folgen wir in Gedanken bunten 
Luftballons. 
Das Thema „Wo fi nde ich was?“ bekam 
durch den Tod unserer ehemaligen Re-
daktionsmitglieder - Frau Waetz mann 
und Herrn Naumann - besondere Aktu-
alität.
Das Wett er ist immer gut für ein 
„Schwätz chen“. Über die Zeiten hinweg 
werden Mensch und Hund betrach-
tet. Wir treff en sie heute täglich in den 
„Sindlinger Wiesen“, aber warum hei-
ßen die so, wie sie heißen?
Die Kelkheimer „Heinzelmenschen“ 
werden Ihnen vorgestellt, um Sie zum 
Mitmachen zu animieren, aber auch um 
deren Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Ein Baum, eigentlich „Der Baum“, ist 
heiß geliebt, aber kann er stehen blei-

ben? Wir werden es mitverfolgen. 
Woher kommt unser Wasser, in „Unsere 
Kelkheimer Wasserversorgung“ erhal-
ten Sie umfangreiche Informationen.
Als Beispiel für das vielfältige kulturel-
le Angebot in Kelkheim besuchen wir in 
einem Rückblick die documenta 14 in 
Kassel.
Bevor wir nun zum Abschluß das „Kar-
toff ellied“ mit einer bekannten Melodie 
auf den Lippen haben, erinnern wir uns 
noch an „Ein uraltes Volk“. Sie kennen 
es doch, oder?
Wir möchten uns von Frau Elisabeth 
Manns aus Bad Soden, die aus der Re-
daktion ausscheidet, verabschieden. Sie 
hat uns in den letz ten fünf Ausgaben 
vielfältig unterstütz t. Herzlichen Dank! 
Halt, ein Preisrätsel gibt es ja auch noch. 
Also mitmachen und gewinnen!
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen 
wieder viel Vergnügen beim Lesen die-
ser Ausgabe.                                        [KQ]

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Im Heft 37 der „Herbstblätt er“ hat Frau 
Mark eindrucksvoll aufgezeigt, welch 
unvergleichlicher Rundblick sich bei 
gutem Wett er vom Atz elbergturm (Aus-
sichtsplatt form in 533 Metern) auf dem 
„Atz elberg“ (507 Meter) in Eppenhain 
aus auf die Kelkheimer Stadtt eile und 
Nachbarschaften bietet.
Das regt dazu an, auch weitere Punkte 
zu erspüren, von denen aus sich schöne 
Ausblicke auf Kelkheim und von Kelk-
heim aus auf die Umgebung unserer 
Stadt ergeben.
Es wird sich zeigen: Es gibt und gab 
nicht nur weitere Aussichtstürme (auch 
wenn sie meist keinen so großartigen 
Rundblick wie der Atz elbergturm er-
möglichen), sondern auch viele andere 
Orte, die zu besuchen nur empfohlen 
werden kann. Einige dieser Aussichts-
punkte sind nur nach kürzerem oder 
längerem und kräftezehrendem Anstieg 
zu erreichen; andere lassen sich aber 
auch mit dem PKW besuchen. Es wird 

also für alle Altersstufen und Gesund-
heitsgrade etwas geboten. Und sie bie-
ten in der unmitt elbaren Nachbarschaft 
zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten.
Nicht allzu weit vom Atz elberg entfernt 
verläuft vom Parkplatz  Landgraben bei 
Ruppertshain aus in Richtung Billtalhö-
he die Eichkopfschneise, die über weite 
Strecken auch mit der Gemarkungsgren-
ze zu Schloßborn identisch ist. Es ver-
wundert zunächst, daß der Weg durch 
Nadelhölzer führt und es dort keine Ei-
chen gibt. Die Erklärung ist wohl, daß 
der Name von „eichen“ kommt, also 
dem Vermessen und Kennzeichnen von 
Gemarkungen. Die Eichkopfschneise 
erreicht ihren höchsten Punkt  auf dem 
„Eichkopf“, der mit seinen 563 Metern 
der höchste Berg auf Kelkheimer Ge-
biet ist und als Bergkegel auch als geo-
grafi scher Meßpunkt dient. Nach recht 
anstrengendem Anstieg wird der Wan-
derer jedoch nicht mit „schönen Aus-
sichten“ belohnt.

Schöne Aussichten - Blicke aus und auf Kelkheim und Umgebung
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Kaum anders ist es beim „Rossert“ 
am Rande von Eppenhain. Der Ros-
sert ist mit seinen 516 Metern zwar der 
zweithöchste Berg Kelkheims. Aber er 
bietet kaum so „schöne Aussichten“ 
wie andere Kelkheimer Berge an. Der 
“Rossert-Rundweg“ (mit dem „Nik-
kelskreuz“ am Rand der Eppenhainer 
Bebauung) läßt aus dem dichten Bu-
chenwald kaum einen Blick nach drau-
ßen dringen, und die Spitz e des Rosserts 
ist aufgrund mangelnder Beschilderung 
und der zahllosen umgestürzten Bäume 
und des nachwachsenden Gestrüpps 
auf kaum mehr erkennbaren Pfaden nur 
schwer zu erreichen. Teile des Rosserts 
wurden 1977 unter Naturschutz  gestellt 
und sind heute kaum mehr begehbar. Ich 
habe von der Straße „Am Birkenfeld“ in 
Eppenhain aus auf dem „Rossertrund-
weg“ den Rossert umrundet, ohne in der 
geradezu abenteuerlichen Wildnis einen 
Aufstieg auf den Gipfel zu fi nden. Beim 
zweiten Versuch bin ich nach ca. 200 Me-
tern den ersten fast unpassierbaren Pfad 

bergan gegangen, vorbei am „Aussichts-
punkt Eppoblick“, der von einem Fels-
vorsprung einen Blick über Bremthal 
weit ins Land zuläßt. Von der anderen 
Seite dieses Felsens aus gelingt ein ganz 
kleiner Durchblick durch die alten Ei-
chen und Buchen auf den „Zauberberg“ 
in Ruppertshain. Auf der höchsten Stelle 
des Rosserts thront ein großer Felsbro-
cken, auf dem noch die dreifüßige Hal-
terung aus Metall für einen (nicht mehr 
vorhandenen) Mast zu sehen ist, der 
einmal bessere Zeiten erlebt haben wird. 
Aufgrund der alten Bäume ist von der 
Spitz e des Rosserts aus kaum ein Aus-
blick möglich. Der Pfad endet dort. Auf 
einem anderen zugewachsenen Pfad 
habe ich aber doch noch die kaum zu-
gängliche „Rosserthütt e“ gefunden, die 
sich auf der anderen Seite an den Felsen 
des Rossertgipfels anschmiegt.
Neben dem Atz elbergturm ist der 
„Meisterturm“ in Hofh eim der einzige 
noch bestehende Aussichtsturm in un-
serer näheren Umgebung. Er liegt auf 
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dem „Kapellenberg“ (292 Meter) an der 
„Hohen Schneise“, die im Hofh eimer 
Stadtwald als Höhenweg von Hofh eim 
zur „Waldgaststätt e Gundelhard“ führt. 
Daher ist er – nach entsprechend wei-
tem Anmarsch - u.a. auch auf diesem 
Weg von Kelkheim aus zu erreichen. 
Der Meisterturm liegt unmitt elbar am 
Rande der Hofh eimer Wohnbebauung 
und sollte daher von dort her aufge-
sucht werden. Allerdings darf er mit 
dem PKW nicht angefahren werden. 
Wir sind von der Niederhofh eimer Stra-
ße aus auf der Martin-Wohmann-Straße  
(im oberen Teil „Hundshagener Weg“) 
bis zum Waldrand hinauf gefahren und 
haben den PKW unmitt elbar unter dem 
Wildgehege (Wildschweine und Dam-
wild) und Forsthaus abgestellt. Der 
Ausgangspunkt unserer kleinen Wan-
derung kann aber auch von Hofh eim 
aus auf dem „Kreuzweg“ erreicht wer-
den, den wir bis zum „Exerzitienhaus“ 
hinauf fahren. Statt  des steilen Anstiegs 
auf der asphaltierten Straße direkt zur 

Kapelle und zum Meisterturm sind wir 
nach links (oberhalb des „Exerzitien-
hauses“) am „Cohausen-Tempel“ vorbei 
auf dem „Historischen Rundwander-
weg“ mit  seinen moderaten Steigungen 
zum „Meisterturm“ gestiegen, vorbei an 
zwei historischen Wasserbehältern (wer 
kann sich heute noch ein schmiedeeiser-
nes Geländer im Jugendstil auf einem 
Wasserspeicher vorstellen?) und dem 
„Grauen Stein“. Die auf Wanderkarten 
eingetragenen Zeichen „Hervorragende 
Bäume“ besagen, daß wir uns hier im 
südwestlichen Teil des Kapellenberges 
„im nördlichsten Pinienwald Europas“ 
befi nden. Andere Teile des Kapellenber-
ges werden rund um den Meisterturm 
von beachtlichen Eichen beherrscht, un-
ter denen sich nahe bei der Bergkapelle 
auch die „Schiller-Eiche“ befi ndet. Auf 
dem „Historischen Rundwanderweg“ 
kommen wir an mehreren Ausgra-
bungsstätt en aus der Römerzeit vorbei, 
u.a.  dem „Römerturm“ (wo sich früher 
ein Turm und ein Wohnplatz  befand, 
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umgeben von Wallgräben, erbaut um 40 
n. Chr., eine der bekanntesten Turman-
lagen des obergermanischen Raumes) 
und der „Rundschanze“ (deren Gräben 
mit einem Durchmesser von 60 Metern 
auf der linken Seite der „Hohen Schnei-
se“ noch schwach zu erkennen sind).  
Da wird klar, warum die Römer haupt-
sächlich das Gebiet oberhalb des Cohau-
sen-Tempels für ihre Bauten gewählt hat-
ten: Die Lage ließ strategische Blicke auf 
das Rhein-Main-Gebiet (besonders auf 
Mainz) zu. Im Ausgrabungsgebiet liegt 
auch die weithin sichtbare „Bergkapelle 
St. Peter und Paul“. Sie liegt nahe am as-
phaltierten „Kreuzweg“ (der in diesem 
Teil auch als „Johannes-Gader-Weg“ 
ausgeschildert ist), kann aber auch auf 
der Treppe mit ihren 127 Stufen erreicht 
werden, die geradeaus in 7 Teilabschnit-
ten zur Kapelle führt. Der Aufb au der 
Treppe mit ihren 7 Teilen, die jeweils 
zu einer Station der „Fußfälle Christi“ 
führen, erinnert an den früheren Verlauf 
des Prozessionswegs von 1666. Der erste 

Weg mit den sieben „Fußfällen“ wurde 
1916 gebaut. Die Originale der barocken 
Bildnisse wurden 1701/1702 geschaff en 
und befi nden sich in der Kapelle. Die 
heutige Treppe wurde 1989 fertigge-
stellt und mit 4 wett erbeständigen Ab-
güssen der Darstellungen der „Fußfälle“ 
besetz t. Die Kapelle selbst wurde in der 
ersten Fassung 1667 (nach der Prozessi-
on) fertiggestellt. Ein größerer Bau folg-
te 1784. Die heutige Kapelle stammt aus 

dem Jahr 
1857 und 
wurde seit-
dem mehr-
fach ausge-
baut und 
ü b e r h o l t . 
Die ober-
halb der 
Wallfahrts-
k a p e l l e 
l i e g e n d e 
stets gut 
b e s u c h t e 



7



8

„Waldgaststätte 
Meisterturm“ lädt 
zum Verweilen 
ein,  besonders bei 
Speis und Trank 
an den vielen Ti-
schen im Freien. 
Gleich daneben 
steht als Metall-
konstruktion der 
„Meis ter turm“, 
der auf 172 Stufen 
erstiegen werden 
kann. Von dem 
28 Meter hohen 
Turm aus  bietet 
sich ein großarti-
ger Rundblick in 
alle Richtungen – 
hoch über die Ei-
chen hinweg. Wei-
ter auf der „Hohen 
Schanze“ kommen 
wir an den Resten 
von „Grabhügeln“ 

vorbei, die in der 
späten Jungstein-
zeit (etwa 2200 
v. Chr.) angelegt 
wurden. Im wei-
teren Verlauf des 
Höhenweges kom-
men wir zu weite-
ren Hügelgräbern. 
Wir sind jedoch an 
der ersten Kreu-
zung rechts auf 
den „Kreuzweg“ 
abgebogen und 
vorbei am Sand-
steinkreuz hinab-
gestiegen, vorbei 
an dem ehemali-
gen „Ringwalltor“ 
der römischen Be-
festigungsanlagen, 
und haben auf der 
„Staab-Schneise“ 
- vorbei an Wild-
park und Forst-
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haus - den PKW wieder erreicht. Jedes 
Einzelteil des Kapellenbergs ist einen 
Besuch wert. Aber der Blick vom Meis-
terturm ist großartig.
Eine ähnliche Metallkonstruktion als 
Aussichtsturm bildete der „Hardtberg-
turm“ auf 490 Metern Höhe zwischen 
Königstein und Mammolshain. Er ist 
so hoch wie die Eichen, die ihn auf dem 
ganzen Berg umgeben. Aber er ist inzwi-
schen baufällig, abgesperrt und nicht 
mehr begehbar. Vom früheren Aussicht-
sturm und der Schutz hütt e daneben ist 
daher keine „schöne Aussicht“ möglich.
Neben den  Aussichtstürmen gibt es 

aber auch 
zahlreiche 
w e i t e r e 
Punkte in 
u n s e r e r 
Umgebung, 
von denen 
aus bei 
e n t s p r e -
c h e n d e r 
Witterung 
herr l iche 
Au s s i c h -
ten mög-
lich sind:
Der „Waldgasthof Gundelhard“ bietet 
(je nach Witt erung im Innern und Frei-
en) nicht nur erfreuliche Speisen, son-
dern auch – über das Lorsbachtal hin-
weg – einen wunderbaren Blick auf den 
„Bahai-Tempel“ im Hofh eimer Stadtt eil 
Langenhain. Der Waldgasthof liegt an 
der Grenze zwischen dem Kelkheimer 
und dem Hofh eimer Stadtwald, gerade 
noch auf Hofh eimer Gebiet (Lorsbach), 
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und ist von Kelkheim aus z.B. über den 
Gimbacher Weg, die Gundelhardstraße 
oder die Lorsbacher Straße zu Fuß zu 
erreichen. Der Bahai-Tempel liegt am 
Rande der Bebauung von Hofh eim-Lan-
genhain und kann mit dem PKW er-
reicht werden. Er wurde 1964 als „Haus 
der Andacht“ eingeweiht: Auf dem 
Parkplatz  vor dem Rundbau lesen wir: 
„Die Häuser der Andacht stehen allen 
Menschen off en, unabhängig von der 
Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung“. Entsprechend kann er von allen 
Seiten über 9 Portale betreten werden. 
Weiter lesen wir: „Der Hauptz weck, der 
den Glauben Gott es und seine Religion 
beseelt, ist, das Wohl des Menschenge-
schlechts zu sichern, seine Einheit zu 
fördern und den Geist der Liebe und 
Verbundenheit unter den Menschen zu 
pfl egen“. Der wunderbare Kuppelbau 
auf einer Grundfl äche von 48 Metern 
Durchmesser und mit einer Höhe von 
28 Metern lädt geradezu zur Andacht 
ein: Als meine Frau einmal mit einem 

Enkel in den Bahai-Tempel kam, wurde 
der stets sehr lebendige Teenager  ganz 
still. Das kann ein solches Bauwerk be-
wirken. Das Land Hessen nahm das 
Bahai-Haus der Andacht in Langenhain 
1991 in den Kreis der Kulturdenkmäler 
auf.
Der Staufen (451 Meter) gilt als Kelk-
heims bekanntester „Hausberg“. Er 
kann nicht mit dem PKW befahren wer-
den. Aber Wanderer und Mountainbiker 
können ihn auf unterschiedlich steilen 
und langen Wegen von verschiedenen 
Stellen in Fischbach und Kelkheim-Mitt e 
und von Eppstein aus  ersteigen. Bei mei-
nem letz ten Besuch habe ich den PKW 
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auf dem Parkplatz  am Ende der Stau-
fenstraße in Fischbach abgestellt. Statt  
des längeren und weit ausholenden ge-
mächlicheren Aufstiegs über den „Seppl 
Glöckner-Weg“ habe ich zunächst den 
steilen Anstieg „Staufenhang“ in den 
Frankfurter Stadtwald gewählt (der hier 
aber auf Kelkheimer Gebiet liegt). Er en-
det am fast ebenen „Chaisenweg“, dem 
wir nach links folgen, bis wir nach ca. 
200 Metern links die Bänke der „Hen-
rici-Ruh“ erreichen. Hier erscheint auf 
dem befestigten Weg wieder das Schild 
„Seppl-Glöckner-Weg“. Ein paar Meter 
unter der „Henrici-Ruh“ erreichen wir 
auf einem schmalen Pfad den „Kleinen 
Mannstein“, von dem aus sich ein ers-
ter „Rückblick“ auf Fischbach, Kelk-
heim-Mitt e und den Feldberg bietet. 
An der „Henrici-Ruh“ teilt sich der 
Weg: Halblinks geht der „Kleine-Mann-
stein-Weg“ in Richtung Gundelhard 
(und Hof Gimbach). Der befestigte 
Weg halbrechts führt als „Chaisen-
weg“ weiter leicht bergan zum Staufen 

hoch. Links unterhalb des Weges liegt 
versteckt ein Teich. An der Kreuzung 
mit der Sitz bank kommt von links der 
„Amtsbotenweg“ von der Gundelhard 
hinauf. Geradeaus führt der fast ebene 
„Neuburger-Haag-Weg“ in Richtung 
Kaisertempel. Wir folgen nach rechts 
abbiegend weiter dem „Chaisenweg“ 
zum Staufen hinauf.
Fast auf dem Gipfel des Staufens führt 
an der Schutz hütt e rechts über ca. 100 
Meter ein Pfad zum „Großen Mann-
stein“. Von der Aussichtsplatt form auf 
einem Felsen bietet sich ein wunderba-
rer Blick auf Fischbach, Kelkheim-Mit-
te, Königstein und Frankfurt. Seit 2007 
erinnert an der Aussichtsplatt form eine 
Gedenktafel an den „Staufenschwur“ 
der Hornauer Brüder Friedrich, Hein-
rich und Max von Gagern. In unseren 
früheren Kelkheimer Jahren (seit 1966) 
galt es als Regel, zumindest in jeder 
Neujahrsnacht dieses wunderschöne 
Fleckchen Erde zu besuchen und das 
Neujahrsfeuerwerk in den darunter lie-
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genden Orten zu bewundern. Oberhalb 
der heutigen Schutz hütt e erinnert eine 
Tafel daran, daß dort bis 1999 das Forst-

haus stand. Der kurze Weg dahin ist 
heute abgesperrt und zugewachsen. In 
enger Nachbarschaft stand bis 1987 auch 
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das ehemalige Sommerhaus des Frank- 
furter Geologen Dr. Albert von Reinach 
(1842 – 1905), das lange Jahre  ein Gast-
haus und zuletz t Wanderheim des Tau-
nusklubs war. Der „Chaisenweg“ biegt 
nach der Schutz hütt e links ab. Bald da-
nach (es geht in Richtung Kaisertempel) 
erhebt sich links vom Weg – nach ca. 100 
Metern über unbefestigte Pfade erreich-
bar – die Spitz e des Staufens. Von dem 
früheren Aussichtsturm besteht heute 
nur noch die achteckige Grundplatt e. 
Eine „schöne Aussicht“ ist hier nicht 
mehr möglich, da das Gelände ganz zu-
gewachsen ist. Danach geht es auf dem 
„Alfred-Hermann-Steig“ steil bergab, 
der auf den “Amtsbotenweg“ mündet 
(der links in Richtung Gundelhard und 
rechts in Richtung Eppstein zum „Kai-
sertempel“ führt). Auf dem Weg zum 
Kaisertempel kommen wir bald – den 
befestigten Wanderweg verlassend – 
zu einer weiteren Aussichtsplatt form 
mit den beiden Mendelssohn-Gedenk-
steinen. Felix Mendelssohn-Bartholdi 

weilte zwischen 1837 und 1847 öfter in 
Eppstein und soll hier seine schönsten 
Werke geschrieben haben. Von der Fel-
senplatt form und vom nahegelegenen 
Kaisertempel aus ergibt sich ein schöner 
Blick auf Eppstein und Bremthal etc.
Der “Kaisertempel“ thront hoch über 
Eppstein, 1894 im klassizistischen Stil 
nach dem griechisch-dorischen Tem-
pel als Vorbild auf einer Felsenplatt -
form erbaut. Die Büsten und Medail-
lons im Innern erinnern stark an den 
Anlaß für den Bau des „Tempels“: Sieg 
über die Franzosen und Gründung des 
II. Deutschen Reiches. Dieser vaterlän-
dische Gedanke ist heute weitgehend 
zurückgedrängt: Der „Tempel“ ist zum 
beliebten Treff punkt von Wanderern 
und Spaziergängern aus nah und fern 
geworden. Die Att raktivität des eigent-
lichen Kaisertempels wird durch das 
gleichnamige Gasthaus ergänzt. Nicht 
nur der Ausblick von diesem Punkt her 
über die Umgebung fasziniert. Auch das 
Ensemble selbst bietet – z.B. wenn wir 
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auf dem Weg von der A 3 aus auf dem 
Heimweg nach Kelkheim sind – schon 
aus größeren Entfernungen von meh-
reren Stellen aus einen beeindrucken-
den Anblick. Beim Abstieg vom Kaiser-
tempel zurück nach Fischbach fand ich 
mich auf dem „Seppl-Glöckner-Weg“ 
wieder, an dessen Ende (oder Anfang) 
ich meinen PKW abgestellt hatt e. Der 
Kaisertempel ist also auch auf direktem 
Weg von Fischbach aus (und von Kelk-
heim-Mitt e und Eppstein) aus zu Fuß zu 
erreichen. Von Eppstein aus ist er auch 

mit dem PKW anfahrbar.
Bei aller Bewunderung für die 
aufgeführten Bauten und Aus-
sichten sollte nicht vergessen 
werden, daß es daneben noch 
unendlich viele weitere lohnens-
werte Ziele in unserer Umgebung 
gibt, von denen aus sich herrliche 
Ausblicke ergeben, z.B. von den 
Terrassen des „Zauberbergs“ in 
Ruppertshain aus auf den Stau-
fen, den Rossert, Fischbach und 

Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet 
und den Odenwald. Der Gebäudekom-
plex mit dem bunten Dach war einst 
als Lungenheilstätt e errichtet worden 
und hat inzwischen eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich. Und weitere be-
merkenswerte Anblicke gibt es in großer 
Zahl, auch wenn sie teilweise aus der 
Ferne kaum zu sehen sind und von dort 
aus kaum att raktive Fernsichten mög-
lich sind. Denken wir nur an die Burg-
ruinen in Königstein, Kronberg, Falken-
stein und Eppstein, den Klosterberg in 
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Kelkheim, den Rett ershof und die zahl-
reichen alten Fachwerkhäuser in den 
einzelnen Stadtt eilen Kelkheims.
Wer den größten und vollständigen 
Rundblick in alle Richtungen bis weit in 
die Ferne haben will, muß sich allerdings 
über Kelkheims Stadtgebiet hinweg mit 
dem PKW (oder dem Bus) auf den Weg 
zum „Großen Feldberg“ (880 Meter) 
mit seinen aus allen Richtungen weithin 
sichtbaren Türmen und Masten machen. 
Die Wanderer und Spaziergänger fi nden 
viele Parkmöglichkeiten, wo sie ihren 
PKW abstellen können (z.B. am Gast-
haus „Zum Roten Kreuz“ und auf dem 
Parkplatz  „Windeck“), um den Feldberg 
zumindest  in  seinem oberen Teil er-
wandern zu  können. Das Feldbergge-
biet ist gut erschlossen  und  auf  zahlrei-
chen Wanderwegen gut ausgeschildert. 
Der Gipfel des „Großen Feldbergs“ 
bietet zahlreiche Besonderheiten und 
Anziehungspunkte (wie das „Zentrum 
für geodätische Erdmessung“ mit dem 
„Geodätischen Beobachtungspfeiler“, 

die Bauten des Hessischen Rundfunks 
mit dem 111 Meter hohen Fernmelde-
mast, das Gipfelplateau „Krimhildisfel-
sen“, den „Falkenhof“ als Auff ang- und 
Zuchtstation für Greifvögel, die „Berg-
wacht Feldberg“ des Deutschen Roten 
Kreuzes und die Gaststätt e „Feldberg- 
hof“). Beeindruckend ist der 72 Meter 
hohe „Fernmeldeturm“, um den sich 
fünf Sende- und Empfangsmasten scha-
ren. Um aber auf das Thema „Schöne 
Aussichten“ zurückzukommen: Als Teil 
des Gebäudekomplexes des Hessischen 
Rundfunks („Sendegelände des Hes-
sischen Rundfunks“) erhebt sich der 
(nach verschiedenen Umbauten jetz t) 40 
Meter hohe Aussichtsturm (mit Wander-
heim) des Taunusclubs: Auf 162 Stufen 
im Innern des Turms steigen wir auf die 
Aussichtsplatt form (bei jedem Wett er 
durch Glasscheiben geschütz t), von der 
aus sich in alle Richtungen eine gerade-
zu unvergleichbar freie Sicht ins 
Land ergibt – natürlich auch auf 
Kelkheim.    Dr. G. Pelshenke
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Kunden. Der Wunsch, einen solchen 
Luftballon zu bekommen, ist groß und 
geht auch oft in Erfüllung. Stolz wird er 
dann an einem langen Band fest in der 
kleinen Hand gehalten. Manchmal ist 
die Freude jedoch kurz, da das Band in 
einem unbedachten Moment der Hand 
entwischt und der Ballon davon fl iegt. 
Nun ist die Entt äuschung groß und 
manchmal fl ießen Tränen. 
Am Rande eines Rummelplatz es be-
merkte ich zwei kleine Buben, die ver-

gnügt spielten. Sie sprangen hin 
und her und lieferten sich Wett -
rennen. Einer von ihnen hielt 
einen Luftballon an einer Schur 
in der Hand. Er bewegte seinen 
Arm hoch und runter und lach-
te, dass der Ballon die Bewegun-
gen mitmachte. Plötz lich löste 
sich die Schnur und der Ballon 
fl og davon. Der Junge blieb ste-
hen und sah dem Ballon nach. 
Dann streckte er den Arm um 

 Ein Luftballon übt besonders auf kleine-
re Kinder eine gewisse Faszination aus. 
Aufgeblasen lässt sich mit dem leichten 
bunten Ballon herrlich spielen. Er fl iegt 
mit einem leichten Schubs wie eine Fe-
der in die Luft und tut nicht weh, wenn 
er auf dem Kopf landet. 
Auf Rummelplätz en sind die großen 
bunten Ballons, die vom Verkäufer wie 
ein riesiger Strauß gehalten werden, der 
Hingucker. In allen möglichen Formen 
und Farben begeistern sie die kleinen 

Der Luftballon
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zu zeigen wie weit der Ballon schon ge-
fl ogen war. Schließlich klatschte er in 
die Hände, wandte sich wieder seinem 
Freund zu und beide spielten weiter. 
Dieser kleine Junge hatt e nicht nur Spaß 

an dem Ballon, sondern auch noch als 
der davon fl og und er sehen konnte, wie 
weit der Ballon fl iegen konnte.
Ich dachte mir: Respekt kleiner Mann.
 E. Mark

Straßennamen dienen der Unterschei-
dung und damit der Orientierung so-
wohl der Ortsansässigen als auch der 
Besucher. Straßen werden sinnvoller-
weise nicht nach lebenden Personen be-
nannt. Begeben wir uns also auf Pfade, 
die in nähere und auch fernere Jahrhun-
derte führen und die Einblicke in die 
Geschichte unserer liebenswerten Stadt 
geben! 
Zu danken habe ich insbesondere dem 
Stadtarchivar, Herrn Dietrich Kleipa, 
dessen geschichtliche Quellenuntersu-
chungen die wesentliche Grundlage für 
meine Ausführungen bilden.  
Um es vorweg zu sagen: Es ist beeindru-
ckend, wieviel Historisches und Interes-
santes sich von den Buchstaben A wie 

Adolfshöhe bis W wie Wilhelm-Dich-
mann-Straße entdecken lässt.
Beginnen wir unsere Reise in die Vergan-
genheit im Jahre 1906. Hornauer Bür-
gerinnen und Bürger erwirken die Ge-
nehmigung, zu Ehren des im Jahr zuvor 
verstorbenen Herzogs von Nassau und 
späteren Großherzogs von Luxemburg, 
Adolph, eine Eiche zu pfl anzen und 
einen Gedenkstein anzubringen. Von 
1839 bis 1866 hat er die Herrschaft über 
das Herzogtum Nassau inne. Als er aus 
diesem Amt scheidet, erhält er gemäß 
Staatsvertrag von 1867 eine Abfi ndung 
und vier Schlösser, darunter das Schloss 
Königstein, das heutige Amtsgericht. 
Zum Schloss Königstein gehörte das im 
Jahr zuvor von der Herzoglich Nassau-

Kelkheimer Persönlichkeiten im Spiegel der Straßennamen
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ischen Finanz- und Domänenverwal-
tung erworbene Gagernsche Hofgut in 
Hornau. Herzog Adolph ist also mit Hor-
nau verbunden, bis er 1890 Großherzog 
von Luxemburg wird. Die „Adolphsei-
che“ und der Gedenkstein für Adolph 
sind längst verschwunden. Der Name 
Adolfshöhe für die Straße, die parallel 
zum Amselweg verläuft, lenkt indes-
sen das geistige Auge an den damaligen 
Aussichtspunkt oberhalb Hornaus.
Mit einem Sprung sind wir im Jahre 1977. 
Die Wiesenstraße in Fischbach erhält 
im Zuge der Eingemeindung den neu-
en Namen Andreas-Faust-Straße. Da-
mit wird eine Persönlichkeit geehrt, die 
für den Stadtt eil in mehrfacher Hinsicht 
bedeutsam war. Der 1868 in Hofh eim 
geborene und 1952 in Fischbach verstor-
bene Andreas Georg Faust unterrichtet 
von 1888 bis 1932 an der Volksschule. 
1898 heiratet Faust Anna Berninger, die 
zweite Tochter Anton Berningers, der in 
der Langstraße die Gastwirtschaft „Zum 
Löwen“ betreibt. Andreas Georg Faust 

ist nicht nur ein vorbildhafter Pädagoge, 
sondern auch ein im außerschulischen 
Bereich vielfach engagierter Bürger. Er 
versieht den Organistendienst, ist Di-
rigent des Gesangvereins „Eintracht 
1874“, gehört zu den Gründern des ka-

tholischen Kirchenchores, den er bis 
zum Zweiten Weltkrieg leitet, und setz t 
sich in der Erwachsenenbildung ein.
Wenden wir uns nach dem Regenten 
Adolph und dem Lehrer Faust nun dem 
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weiblichen Geschlecht zu. In der Nähe 
des Brunhildenweges, der Luisenstra-
ße und der Theresenstraße befi ndet 
sich der Charlott enweg. Seit 1992 trägt 
die Straße zwischen Gagernring und 
Josef-Becker-Halle diesen Namen. Er 
erinnert an Caroline Freiin von Gau-
greben, deren Rufname Charlott e war. 
Sie wird 1776 in Düsseldorf geboren 
und stirbt 1851 in Hornau. Ihr Ehemann 
ist Hans Christoph Freiherr von Ga-
gern. Von den zehn Kindern, die aus 
dieser Ehe hervorgehen, sind die Söhne 
Friedrich, Heinrich und Maximilian 
für die politische Geschichte Deutsch-
lands bedeutsam. Die zwölf Findlings-
steine  gegenüber der Neuen Hornauer 
Martinskirche dienen der Erinnerung 
an die Familie. Das bei der Erläuterung 
der Adolfshöhe erwähnte Hofgut ist der 
Wohnsitz  der Gagern, die von 1818 bis 
1866 in Hornau leben. Das denkmalge-
schütz te Grab der Eheleute Hans Chris-
toph und Charlott e befi ndet sich auf 
dem Hornauer Bergfriedhof. Sowohl die 

dortige Inschrift als auch die Biografi e 
Heinrichs über seinen Bruder Friedrich 
haben Charlott e ein ehrendes und be-
rührendes Denkmal gesetz t. 
Nicht auf dem Hornauer Friedhof, son-
dern auf der Begräbnisstätt e in Kelk-
heim-Mitt e ist das Ehrengrab Eugen 
Egenolfs zu fi nden. Sanitätsrat Dr. med. 
Egenolf lebt von 1861 bis 1944. Er ist ein 
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hochgeschätz ter Arzt, der ab 1892 die 
Bürgerinnen und Bürger von Kelkheim 
bis Schloßborn medizinisch betreut. 
1903 lässt er das erste Haus in der Gun-
delhardtstraße in Kelkheim Stadtmitt e 
errichten, die „Villa Cäcilie“. Das Haus, 
heute Gundelhardtstraße Nr. 20, gehört 
zu den in der Denkmaltopographie aus-
gewiesenen Kulturdenkmälern unserer 
Stadt. Im Jahre 1941 muss der beliebte 

Einwohner seine ärztliche Tätigkeit auf-
geben, da er erblindet. Geht man die 
Gundelhardtstraße aufwärts, triff t man 
als dritt e Abzweigung rechter Hand 
nach dem Gimbacher Weg und der Phi-
lipp-Kremer-Straße auf die Dr.-Ege-
nolf-Straße.  
Kaum näher zu beschreiben braucht 
man die Lage des Gagernrings. Die 
Kreisstraße, die früher Siemensstraße 
hieß, verbindet  Stadtmitt e und Hor-
nau. Eine ganze Reihe von Bezeichnun-
gen weist in Kelkheim auf die Adels-
familie von Gagern hin: Gagernhaus, 
Gagernanlage, Gagernhöhle, Gagern-
weg, Max-von-Gagern-Schule, Hein-
rich-von-Gagern-Plakett e in Gold und 
Silber. Hans Christoph Freiherr von 
Gagern (1766−1852) übt als Staatsmann 
verschiedene Funktionen aus und wirkt 
auch als politischer Schriftsteller. So 
nimmt er beispielsweise als Gesandter 
am Wiener Kongress 1814/1815 teil und 
ist Mitglied der Landstände des Groß-
herzogtums Hessen. Er fördert die frei-
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heitliche Gesinnung der Söhne, die ihren 
denkwürdigen Ausdruck im Staufen-
schwur der Brüder Friedrich, Heinrich 
und Maximilian von 1838 fi ndet. Auf 
diesen Schwur, für die Zukunft Deutsch-
lands zu arbeiten,  weist seit 2007 die Ge-
denktafel der Stadt Kelkheim an der Fel-
sengruppe Großer Mannstein auf dem 
Staufen hin. Der Offi  zier Friedrich von 
Gagern (1794−1848) steht in niederlän-
dischen Diensten. Er weilt während sei-
ner Urlaube häufi g bei seinen Eltern in 
Hornau. Der Jurist und Politiker Hein-
rich von Gagern (1799−1880) wird 1848 
Präsident der Frankfurter Nationalver-
sammlung. Der Diplomat Maximilian 
von Gagern (1810−1889) ist 1848/1849 

Abgeordneter des vorläufi gen Parla-
ments in Frankfurt am Main. 
Wandern wir vom Gagernring über 
Fischbach nach Ruppertshain. Im selben 
Jahr, da der Namensgeber der Fisch-
bacher Andreas-Faust-Straße verstirbt, 
1952, baut Ludwig Schäfer in Rupperts-
hain ein Wochenendhaus. Es ist damals 
das 3. Haus in der Straße Im Herlen-
stück, das heute mit der Nr. 13 gekenn-
zeichnet ist.  Weil der fi nanzschwache 
Ort Ruppertshain den Straßenausbau 
nicht allein tragen kann, übernimmt der 
Versicherungsvertreter Ludwig Schäfer 
einen beträchtlichen Teil der Kosten. 
Die Gemeinde bewahrt ihm ein ehren-
des Andenken durch die Namengebung 
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Ludwig-Schäfer-Weg. Dieser verläuft 
zwischen den Straßen Herlenstücks-
haag und Im Herlenstück. Ludwig 
Schäfer wird 1898 geboren und stirbt 
1962.
Pekuniäre Gesichtspunkte spielten nicht 
nur in Ruppertshain eine Rolle bei der 
Festsetz ung von Straßennamen, sondern 
auch im zweiten sogenannten Bergdorf 
Kelkheims: in Eppenhain. Dort führt – 
kurioserweise, möchte man sagen −  eine 
Spende von 500 Deutsche Mark Mitt e 
der 1950er Jahre zur Straßenbezeich-
nung Marion-Hunten-Weg. Martha 
Augusta Kapplusch, so der bürgerli-
che Name der im Jahre 1900 geborenen 
Frau, ist Opernsängerin an der Frank- 
furter Oper. Sie stammt aus Düsseldorf.  
Ihr Künstlername  ist Marion Hunten. 
Ihren Beruf als Altistin übt sie von 1936 
bis 1950 aus. 1950 heiraten Martha Au-
gusta Kapplusch und der Frankfurter 
Lederwarenhändler Richard Lang. Das 
Ehepaar wohnt in Eppenhain. Nach der 
Heirat arbeitet Marion Hunten-Lang im 

Lederwarengeschäft ihres Mannes in 
der Frankfurter Goethestraße. Als sie 
mit 65 Jahren stirbt, wird sie auf dem 
Eppenhainer Friedhof bestatt et, wo sich 
auch das Grab ihres Mannes befi ndet.
1977 erhält die Gartenstraße in Hornau 
den Namen Ofterdingenstraße. Der 
neue Name verweist – zusammen mit 
dem 1974 von der Stutt garter Bildhau-
erin Angelika Wetz el gestalteten Ofter-
dingen-Brunnen vor dem Kelkheimer 
Rathaus − auf einen Minnesänger na-
mens Heinrich von Ofterdingen. Der 
mitt elalterliche Minnesang ist die gesun-
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gene Liebeslyrik im 12./13. Jahrhundert. 
Sie ist eng mit der höfi sch-ritt erlichen 
Kultur verbunden. Heinrich von Ofter-
dingen soll nach seiner Niederlage im 
angeblichen Sängerkrieg auf der Wart-
burg in der Grott e nahe einer kleinen 
Fußgängerbrücke am Liederbach ober-
halb Hornaus gelebt haben – sie wird 
Gagern-, Fuchs- oder Ofterdingenhöh-
le genannt. Friedrich von Gagern soll 
sie des Öfteren besucht haben, weshalb 
sie auch „Fritz ens Ruhe“ genannt wur-
de. Einen Zusammenhang zwischen 
dem Bach und Heinrich von Ofterdin-
gen konstruiert der Heimatdichter und 
Hanauer Pfarrer C. Calaminus in dem 
1845 veröff entlichten Gedicht Der Lieder-
bach. Dem Text zufolge verbanden sich 
die Wasser mit Ofterdingens Liedern 
zur Harfe. 
Auf historisch sicherem Boden befi nden 
wir uns, anders als bei der Ofterdingen-
straße, bei der an die Dr.-Egenolf-Straße 
angrenzenden Philipp-Kremer-Straße 
in Kelkheim-Mitt e. Der Name bewahrt 

das Andenken an den ersten hauptamt-
lichen Bürgermeister Friedrich Philipp 
Kremer. Er wird 1878 in Rüdesheim 
geboren. An der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert ist die Einwohnerzahl 
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Kelkheims gewachsen – im Jahr 1900 
zählt der Ort 1.247 Einwohner. Das 
bringt es mit sich, dass das Bürgermeis-
teramt nicht mehr ehrenamtlich geführt 
werden kann. In der Amtszeit Friedrich 
Philipp Kremers, die von 1903 bis 1922 
währt, erfolgen wichtige Entwicklungs-
schritt e der Gemeinde: 1903 die neue 
Schule, zwei Jahre später elektrisches 
Licht, 1908 Kanalisation, 1910 Wasserlei-
tung und Gemeindebibliothek. Friedrich 
Philipp Kremer wohnt in der Gundel-
hardtstraße Nr. 21, wo er im vorletz ten 
Kriegsjahr, 1944, stirbt.
Neben der Bezeichnung Charlott en-

weg geht auch der Straßenname Ro-
teldisweg auf eine Anregung unseres 
Stadtarchivars zurück. In der aktuellen 
Faltblatt -Ausgabe des Kelkheimer Stra-
ßenverzeichnisses taucht der im Jahre 
2014 benannte kurze Fischbacher Rotel-
disweg mit seinen fünf Hausnummern 
noch nicht auf. Er zweigt als Stichstra-
ße von der Straße Am Wolfsgraben ab.       
Wie der Roteldisstein, der in der Sei-
tenkapelle der katholischen Kirche Hl. 
Dreifaltigkeit in Fischbach eingemauer-
te Grabstein, verweist der Roteldisweg 
auf eine Frau, die als erste namentlich 
bekannte Christin Kelkheims gilt: Rotel-



25

dis. Der Roteldisstein stammt von der 
ehemaligen Begräbnisstätt e der frühe-
ren Wallfahrtskapelle zu Gimbach. Der 
Fischbacher Pfarrer Josef Bonn fand ihn 
1868. Experten kamen zu dem Schluss, 
dass die Inschrift des Steins aus dem 
7. Jahrhundert stammt. Die zeitliche 
Einordnung ist insofern interessant, als 
daraus hervorgeht, dass schon vor der 
Missionstätigkeit durch den seit dem 
16. Jahrhundert als Apostel der Deutschen 
verehrten Bonifatius an dieser Stelle ein 
christlicher Kirchhof bestand. 
Eine weitere Frau ist Namensgeberin 
für eine Kelkheimer Straße: die fränki-
sche Adelige Rotlint. Die Rotlintallee 
in Hornau heißt vor 1938 Schulstraße. 
Früher nannten die Hornauer sie auch 
Chaiseweg oder Quetscheallee; denn 
an den Rändern standen im 19. Jahrhun-
dert zahlreiche Zwetschenbäume, und 
die Chaisen, die Kutschen, fuhren auf 
diesem Weg zum Hornauer Hofgut. Der 
historische Hintergrund des Namens 
Rotlintallee führt in das Jahr 874. Aus 

dieser Zeit besitz en wir eine Urkunde, 
deren Original im Bayerischen Haupt-
staatsarchiv in München aufb ewahrt 
wird. Dieses Dokument ist die älteste 
Hornauer Urkunde. Darin bestätigt Kö-
nig Ludwig der Deutsche (geboren um 
805, gestorben 876) eine Schenkung Rot-
lints an die königliche Pfalzkapelle, den 
Vorgängerbau des heutigen Kaiserdoms 
in Frankfurt am Main. Die Stifterin 
schenkt der Kapelle 874 sowohl Lände-
reien und Abgaben als auch Leibeigene, 
welche die ersten uns namentlich be-
kannten Hornauer Einwohner und Ein-
wohnerinnen sind.
Wandern wir vom 9. ins 21. Jahrhun-
dert: Erst seit 2017 gibt es den Schwes-
ter-Esdras-Weg im Ruppertshainer 
Wohngebiet In den Erlen. Die späte-
re Franziskanerin wird 1901 als Klara 
Bronner im Baden-Württ embergischen 
Mahlstett en geboren. Als 27-Jährige tritt  
sie in den Orden der Franziskanerinnen 
ein, und zwar in das Kloster Erlenbad 
am Fuße des nördlichen Schwarzwal-
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des. Die beiden Stadtt eile Ruppertshain 
und Eppenhain verdanken Schwester 
Esdras viel: Von 1949 bis 1982 wirkt sie 
als Gemeindeschwester in der Kranken- 
und Altenpfl ege. Es wird erzählt, dass 
sie in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit, 
in denen die ärztliche Versorgung noch 
unvollständig war, oftmals den Arzt er-
setz t habe. Auch für die Errichtung des 

Kindergartens Sancta Maria in Rup-
pertshain setz t sich Schwester Esdras, 
gemeinsam mit Pfarrer Franz Kissel, 
tatkräftig ein. Für ihr langjähriges sozi-
ales Engagement erhält sie 1975 die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland und 1981 
die Heinrich-von-Gagern-Plakett e in Sil-
ber. Ein Jahr später verstirbt Schwester 
Esdras 81-jährig im Hofh eimer Kreis-
krankenhaus. Ihr Grab befi ndet sich auf 
dem Friedhof der Franziskanerinnen im 
Kloster Erlenbad, in das sie 1928 einge-
treten war.
Wir bleiben bei der Bereitschaft zur 
Mitmenschlichkeit und wenden uns 
der Theresenstraße zu, die unweit von 
der Rotlintallee in Hornau liegt und bis 
1938 Wiesenstraße heißt. Sie ruft The-
rese Freiin von Breidbach-Bürresheim 
ins Gedächtnis, die 1851 geboren wird. 
Die Adelige wohnt im Herrenhaus des 
Hornauer Hofguts. Herzog Adolph 
überlässt es Thereses Vater, Wilhelm 
Freiherr von Breidbach-Bürresheim. 
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Der Kammerherr und Hofstallmeister, 
mit Adolph nach Luxemburg gegangen, 
nutz t es als Sommersitz . Therese, die 
junge Frau, zeichnet sich als Wohltäte-
rin aus. Sie kümmert sich in Hornau um 
Bedürftige, leistet kranken Menschen 
Beistand und schenkt Kindern Backwa-
ren und Kleidungsstücke. 1883 stirbt sie 
in Frankfurt am Main. Ihr Grab befi ndet 
sich auf dem Hornauer Bergfriedhof. 
1842 wird in Frankfurt am Main Al-
bert von Reinach geboren. Er lebt bis 
1905. An ihn erinnern in Fischbach 
die Von-Reinach-Straße und die Al-
bert-von-Reinach-Schule. Albert von 
Reinach studiert zunächst Geologie und 
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Bergwesen, tritt  dann allerdings 1861 in 
das väterliche Bankhaus ein, wird Teil-
haber und leitet ab 1877 die Geschäfte. 
Wegen eines Nervenleidens verkauft er 
1886 die Bank. In den folgenden Jahren 
führt er geologische Forschungen durch, 
auch im Taunus. Noch in seiner Zeit als 
Bankier lässt er sich 1880 auf dem Stau-
fen eine Villa als Sommerhaus bauen. 
Sie wird später zu einem beliebten Aus-
fl ugslokal und danach zu einem Wan-
derheim des Taunusklubs. 1987 wird 
das Gebäude abgerissen. Als Wohltäter 
unterstütz t Albert von Reinach die nach 
ihm benannte Fischbacher Schule. Auch 
ist ihm die Wassergewinnung im Taun-
us ein Anliegen. 
Im Alphabet der Straßennamen sind wir 
abschließend bei der Wilhelm-Dich-
mann-Straße angelangt. Diese verläuft 
in Kelkheim-Mitt e parallel zum Lieder-
bach und mündet in die Frankenallee 
ein. Mit der Straßenbezeichnung ehrt 
die Stadt den 1840 in Hofh eim gebore-
nen Bäcker-Sohn Wilhelm Dichmann. 

Er erlernt das Drechslerhandwerk. Nach 
seiner Heirat macht er sich 1872 selb-
ständig. Seine Möbelschreinerei wird 
1890 eine Möbelfabrik, die sich auf Fur-
niere spezialisiert. Ab 1911 beginnt die 
Gebrüder Dichmann AG mit der Her-
stellung von Büromöbeln. Acht Jahre 
danach stirbt Wilhelm Dichmann. Seine 
sieben Söhne sind in der Firma beschäf-
tigt. Der heutige Firmenname Vario 
Büroeinrichtungen GmbH & Co. KG 
besteht seit 1972. Der Firmensitz  wird 
2003/2004 nach Liederbach verlegt. Das 
ehemalige VARIO-Areal wird 2005 mit 
Wohnhäusern bebaut.
Auf eine neuere Bezeichnung im Stadt-
bild Kelkheims möchte ich noch einge-
hen. Da es sich, anders als bei den zu-
vor genannten Straßen, um einen Platz   
handelt, der überdies keine Hausnum-
mern aufweist, setz e ich den Namen 
an den Schluss meiner Darlegungen. 
Überquert man von der Stadtbibliothek 
aus die Frankenallee, erreicht man den 
Dr.-Winfried-Stephan-Platz , auf dem 
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sich seit 1995 der Möbelbrunnen be-
fi ndet. Der Namensgeber des Platz es ist 
der langjährige Kelkheimer Bürgermeis-
ter Dr. Winfried Stephan. Der 1935 in 
Hornau geborene und 2004 verstorbe-
ne Jurist bekleidet das Amt als Nach-
folger des Nachkriegs-Bürgermeisters 
Wilhelm Stephan von 1966 bis 1995. 
In seine Amtszeit fallen zahlreiche Ak-
tivitäten, die das Stadtbild prägen: die 
Ausweisung neuer Baugebiete, die Si-
cherung der Wasser- und Abwasserver-
sorgung, der Bau neuer Schulen und des 
Hallen-Freibades, die Gründung der 
Städtepartnerschaft mit  Saint-Fons bei 
Lyon und mit High Wycombe, der Bau 
des neuen Rathauses, des städtischen 
Bauhofes und des neuen Hauptfried-
hofs; ferner der Erwerb der Stadthalle 
und des Rett ershofes sowie der Beginn 
der Bauarbeiten in der neuen Stadtmit-
te, die ihm ein besonderes Anliegen ist. 
Für seine Verdienste um Kelkheim und 
sein Engagement in übergeordneten 
kommunalpolitischen Gremien erhält 

Winfried Stephan 2004 die höchste Aus-
zeichnung, welche die Stadt zu verge-
ben hat: das Ehrenbürgerrecht.
Der 2010 nach dem früheren Bürger-
meister benannte Dr.-Winfried-Stephan-
Platz  besitz t schon länger eine entspre-
chende Erklärungstafel. Was die von 
mir beschriebenen 15 Straßen betriff t, 
so hat die Stadt im Februar 2018 damit 
begonnen, die ersten von insgesamt 52 
zusätz lichen kleinen Schildern mit kur-
zen Angaben über die Persönlichkeiten 
anzubringen. Die übrigen Tafeln wird 
der Städtische Betriebshof im Laufe des 
Jahres 2018 montieren − eine weitere 
Verbesserung in unserer Stadt!

Th. Berger      
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 Im fortgeschritt enen Alter macht sich 
der Mensch Gedanken darüber, wie die 
Welt auch ohne ihn weitergehen wird. 
Es wird sich zweifellos für fast alle Men-
schen wenig ändern. Aber wer diese 
Welt verläßt, möchte der Umwelt und 
besonders den Nachkommen in dieser 
Situation das Leben möglichst wenig 
erschweren und ihnen die notwendigen 
Veranlassungen erleichtern. Daher liegt 
es nahe, ihnen ein paar Hilfen dazu zu 
hinterlassen. Das gilt besonders für al-
leinstehende ältere Menschen, deren 
Wohnung und Haushaltsführung den 
Mitmenschen weniger bekannt ist.
Beim Ableben eines Menschen sind not-
wendigerweise viele Dinge zu erledi-
gen – erwartete und unerwartete. Daher 
stellt sich die Frage: Was ist alles zu tun? 
Dabei ergibt sich schnell die weitere 
Frage: Wo fi nde ich die entsprechenden 
Unterlagen, um alles korrekt und ohne 
zu große Schwierigkeiten erledigen zu 
können? Daher sollten besonders die al-

leinstehenden älteren Menschen recht-
zeitig entsprechende Übersichten darü-
ber erstellen und sie an Verwandte oder 
Bekannte ihres Vertrauens geben (oder 
an unübersehbarer Stelle hinterlegen). 
Dazu ein paar Stichworte (ohne voll-
ständige Aufl istung):
– Nachlaßverwalter (Wurden entspre-

chende Regelungen getroff en?).
– Beerdigung (Was wurde vorsorglich 

geregelt, und was muß im Todesfall 
veranlaßt werden?).

– Finanzen (Sparbücher, Konten und 
Verträge mit Guthaben und Verpfl ich-
tungen etc).

– Laufende Zahlungen (Kündigung 
von Daueraufträgen für Zahlungen, 
betr. Versicherungen, Krankenkassen, 
Mitgliedschaften in Vereinen, Telefon, 
Fernsehen, Radio, Zeitungen, etc.).

– Wohnung (Städtische Abgaben, Miet-
vertrag?).

– Benachrichtigungen (Einwohner-Mel-
deamt und sonstige kommunale Ein-

Wo finde ich was? - Eine Vorsorgemaßnahme
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richtungen, evtl. Kirchengemeinde, 
Verwandte und Bekannte; jeweils mit 
Anschrift oder Telefonnummer).

– PKW (Steuer, Versicherung, Abmel-
dung, Verkauf).

– Schlüssel (Haus, Grundstück, PKW 
etc.).

– Erbschaften (Gesetz lich feststehende 
Erbteile, zugesagte Einzelteile, Aufl is-
tung von Wertgegenständen und per-
sönlichen Liebhabereien mit Angabe 
von evtl. Interessenten).

Die Nachwelt wird es danken.
 Dr. G. Pelshenke

Nachruf

Die immer schaff ensfrohe und engagier-
te Kelkheimerin Marianne Waetz mann 
ist im Alter von 96 Jahren verschieden. 
Im Frühjahr 1995 schloß sie sich auch 
dem Redaktionsteam der Kelkheimer 
Seniorenzeitschrift „Herbstblätt er“ an, 
als dort die 5. Ausgabe der Hefte vor-
bereitet wurde. Marianne Waetz mann 
war in zahlreichen sozialen Bereichen in 
Kelkheim ehrenamtlich tätig und steu-

erte für die „Herbstblätt er“ zahlreiche 
Beiträge aus den verschiedensten Le-
bensbereichen bei. Sie hatt e so viele In-
teressen und auch Tätigkeiten übernom-
men, daß sie altersbedingt einige ihrer 
Tätigkeiten ruhen lassen mußte. Daher 
hat sie im Alter von 82 Jahren mit dem 
Heft 21 ihr acht Jahre währendes Wirken 
im Redaktionsteam der „Herbstblätt er“ 
einstellen müssen. Wir vermissen sie. 

Marianne Waetz mann hat uns verlassen müssen

Die erste Ausgabe der „Herbstblätt er“ 
erschien im Mai 1993. Joachim Nau-
mann stieß schon in diesem ersten Jahr 

zum Redaktionsteam und wirkte seit-
dem 22 Jahre lang bei fast allen Sitz un-
gen engagiert mit. Somit war er – trotz  

Joachim Naumann – Über lange Jahre Weggefährte der „Herbstblätt er“
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Das gesellige Schwätzchen
Da es in Deutschland vier Jahreszeiten 
gibt, ändert sich das Wett er ständig und 
es gibt immer etwas darüber zu reden. 
Und das tun die Deutschen auch wirk-
lich gern... sich über das Wett er unter-
halten. Und auch wenn man eigentlich 
nicht negativ eingestellt ist, scheint man 
über das Wett er immer etwas zu klagen 
zu haben. Der Wind ist zu stark oder zu 
schwach, es ist zu kalt oder zu warm, 
zu nass oder zu trocken... aber richtig 
gut ist es nur selten. Wird es im Som-
mer recht warm, heißt es: „Es geht von 
einem Extrem ins andere, nicht?“ Kühlt 
es dann nach einem Schauer wieder ab, 
heißt es: „Das schöne Wett er hält doch 
nie lange an.“ Und wenn es dann Herbst 

wird, klagt man: „Wenn es doch nur 
noch Sommer wäre.“
Tja, wer friert schon gern? Und wer 
wird schon gerne nass? Es gibt dazu 
eine Studie: Jugendliche mussten ihre 
Stimmung angeben, und man hat das 
mit dem Wett er in Zusammenhang ge-
setz t. Dabei hat man herausgefunden, 
dass dieser Zusammenhang gar nicht 
so eng ist wie häufi g vermutet. Insge-
samt ist das Wett er einfach ein beliebter 
Grund, den man anführen kann, wenn 
man ohnehin schlechte Laune hat. Das 
Wett er muss anscheinend als eine Art 
Sündenbock herhalten. Es gibt aber 
auch einen plausiblen Zusammenhang. 
Bei gutem Wett er sind die Möglichkei-

seiner körperlichen Schwierigkeiten - so 
lange wie kein anderer Mensch voller 
Elan für die „Herbstblätt er“ tätig. Er hat 
mit seinen Textbeiträgen in den Heften 2 
bis 35 und besonders mit seinen – dem 
Thema des jeweiligen Heftes entspre-

chenden – Gedichten auf den Titelseiten 
das Blatt  bis zum Jahr 2015 entscheidend 
mit geprägt. Joachim Naumann ist im 
Alter von 86 Jahren verstorben. Wir ha-
ben ihm viel zu danken. 

Dr. Pelshenke 
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ten für Aktivitäten viel größer. Man ist 
unbeschwerter, wenn man nicht so viele 
Sachen anziehen muss. Wärme ist etwas 
Angenehmes, wenn es nicht zu heiß ist. 
Man hat auch mehr Möglichkeiten, un-
ter Leute zu gehen. Wenn es kalt und 
unfreundlich ist, zieht man sich eher 
zurück. Wett er ist für Smalltalk einfach 
ein guter Beginn. Man kann sagen: „So 
ein Mistwett er“ - und schon ist man im 
Gespräch. Das passt immer. Es ist im 
Grunde eine Situation, der wir alle aus-
geliefert sind und zu der jeder etwas sa-
gen kann. 
Klagen über das Wett er ist also etwas 
typisch Deutsches. Aber man sollte es 
vor allem nicht wirklich ernst nehmen. 
Es scheint eher eine Möglichkeit zu sein, 
um unverbindlich ins Gespräch zu kom-
men, obwohl man eigentlich nichts zu 
besprechen hat. 
Und unter diesem Aspekt ist es eine net-
te Angewohnheit... 
 Gastautorin Sabine Thiel 

Umsorgt
Lärchenlaub
vom Vorjahr
ein Teppich
im Sommerwald

Mitt en
im Neuen
trägt uns
das Alte

Th. Berger
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Hunde sind ein beträchtlicher Teil un-
serer Lebenswirklichkeit. Wir begegnen 
ihnen allerorten und mitt lerweile auf 
allen Kontinenten. Wer in Kelkheim un-
terwegs ist, triff t stets auch Menschen 
in Begleitung ihrer Hunde. Allein in 
Deutschland leben Schätz ungen zufolge 
6 bis 8 Millionen dieser Haustiere. Da-
von sind ungefähr 69 Prozent Rassehun-
de und 31 Prozent Mischlinge. Mehr als 
350 Hunderassen gibt es im Land.
Da wundert es nicht, dass Hunde auch 
einen besonderen Platz  beispielsweise in 
der Literatur und im Film einnehmen. 
Denken wir etwa an Thomas Manns 1919 
erschienene Idylle „Herr und Hund“, an 
Franz Kafk as Erzählung „Forschungen 
eines Hundes“, entstanden 1922, oder 
an die Sherlock Holmes Geschichte „Der 
Hund von Baskerville“, die Arthur Con-
an Doyle 1902 als Buch veröff entlichte.
Zu ausgesprochenen Filmstars wurden 
neben anderen der Deutsche Schäfer-
hund Rin Tin Tin, der in den USA in den 

1920er Jahren in mehreren Produktionen 
auftrat, der Langhaarcollie Lassie, den 
wir aus zahlreichen US-amerikanischen 
Filmen und aus der gleichnamigen 
Fernsehserie kennen, und der Deutsche 
Schäferhund Rex, den die Fernsehzu-
schauer in der österreichischen Krimi-
serie „Kommissar Rex“ bestaunen kön-
nen.
Entwicklungsgeschichte:
Wie begann eigentlich die Erfolgsge-
schichte des beliebten Haustieres, und 
wie verlief sie? 
Nach heutigem Forschungsstand kön-
nen wir davon ausgehen, dass der Ur-
Hund vom Wolf abstammte. Die Ana-
lyse von Wolfs- und Hundeknochen 
gibt Aufschluss über das Werden des 
Hundes, die Domestizierung des Wol-
fes. Untersuchungen eines Oberkasseler 
Steinzeitgrabes, in dem ein Menschen-
paar und ein Hund bestatt et worden 
waren, führten zu dem Ergebnis, dass 
es den Hund auf jeden Fall schon vor 

Mensch und Hund – eine kleine Kulturgeschichte
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14.700 Jahren gab. Nach Erbgutanaly-
sen soll der Ur-Hund bereits vor 135.000 
Jahren geboren worden sein. Schon 
vor 500.000 Jahren gingen Menschen 
und Wölfe, getrennt voneinander und 
jeweils in Gruppen, auf die Jagd. In 
Jäger-und-Sammler-Gesellschaften 
fanden später vermutlich die ersten Do-
mestikationsversuche statt . Man züchte-
te Wolfswelpen für Jagdzwecke.
Um das Jahr 3000 v. Chr. waren Hun-
de in Ägypten das beliebteste Haustier. 
Anubis, der Gott  der Totenriten, wurde 
einesteils als Hund oder Schakal, an-
dernteils als Mensch mit Hunde- oder 
Schakalkopf dargestellt. Die Ägypter 

züchteten viele Rassen.
In Griechenland erscheint in Homers 
„Odyssee“ Argos, der Hund des Odys-
seus. Nur Argos erkennt den nach zwan-
zig Jahren vom Trojanischen Krieg nach 
Ithaka Zurückgekehrten wieder. 
Im 6. Jahrhundert jagten Kelten mit 
Windhunden und brachten sie später 
nach Spanien.
Die alten Römer setz ten Hunde als Hir-
tenhunde und Jagdhunde ein. Die be-
kannte Warnung „Cave canem“ (hüte 
dich vor dem Hund) belegt, dass sie 
Hunde auch als Wachhunde hielten. 
Doggen nahmen sie in ihre militärischen 
Kämpfe mit.
Etwa 200 v. Chr. züchtete man in China 
Pekinesen, denen dann zwischen dem 
17. Jahrhundert und dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts große Beachtung in dem 
Land zuteilwurde. Auch Chow-Chows 
wurden dort gezüchtet.
Ihre Blütezeit erreichte die Hundezucht 
im Mitt elalter. Zahlreiche Rassen ent-
standen. Wolfshunde unterstütz ten die 
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Jagd auf Wild und Wölfe. Mit einem 
Vorläufer des Windhundes jagten die 
Menschen Rehe.
Als berühmteste Beschreibung der mit-
telalterlichen Jagd gilt das Buch „Le Liv-
re de la Chasse“ (Buch von der Jagd) des 
Grafen von Foix, Gaston III., geschrieben 
am Ende des 14. Jahrhunderts. Hunde 
werden darin – neben anderen Tiergat-
tungen – ausführlich behandelt.
Von Mönchen auf dem Großen St. Bern-
hard, dem Pass in den Walliser Alpen, 
sollen von Vorfahren der heutigen Senn-
hunde Bernhardiner gezüchtet worden 
sein. Diese Hunde wurden ausgebildet, 
um im winterlichen Gebirge Verirrte zu 
rett en.
Bis ins 16. Jahrhundert reicht die Ge-
schichte der Deutschen Dogge zurück. 
Aus England wurden Doggen eingeführt, 
die aus einer Kreuzung des Mastiff s mit 
dem irischen Wolfshund stammten. Ab 
dem 17. Jahrhundert züchtete man auch 
in Deutschland Doggen. 
Die französische Mätresse Madame de 

Pompadour besaß als Schoßhund einen 
Malteser. Diese Hunderasse war schon 
bei den griechischen Frauen im antiken 
Athen beliebt und blieb bis ins 19. Jahr-
hundert der Lieblingshund der Damen.
Im 18. Jahrhundert sind in allen Schich-
ten der Bevölkerung Hunde vorhanden, 
Jagdhunde allerdings nur beim Adel. 
Die Fuchsjagd spielt eine bedeutende 
Rolle.
Der Mops galt den Mitgliedern des 
wohl um 1740 in Frankreich gegründe-
ten Mops-Ordens als Symbol der Treue 
und Verlässlichkeit.
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wer-
den Hunde als Blindenführer ausgebil-
det.
In England war der Dalmatiner im 
18./19. Jahrhundert als Kutschenhund 
und bei den Pferdewagen der Feuer-
wehr im Einsatz .
Im 19. Jahrhundert gelangten Chow-
Chows und Pekinesen aus China nach 
England. An der Wende zum 20. Jahr-
hundert kamen erstmals Pekinesen nach 
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Deutschland. 
Kurz vorher hatt e Friedrich Louis 
Dobermann das Fundament für die 
Zucht des nach ihm benannten Dober-
manns gelegt, indem er verschiedene 
Hunde, Pinscher, Weimaraner, Pointer 
und Vorstehhunde kreuzte. 
1895 fi ndet sich das erste Mal ein Ein-
trag eines Deutschen Schäferhundes 
im Zuchtbuch. Etwa zur gleichen Zeit 
erklärte Ott o von Bismarck die Dogge 
zum Reichshund.
In England wurden Airedale Terrier ge-
züchtet, die bei der Ott er-, Dachs- und 
Ratt enjagd zum Einsatz  kamen.
Weitere Rassen entstanden, ohne dass 
immer Nutz aspekte bestimmend waren. 

Von Mexiko aus gelangten Chihuahuas 
durch Touristen nach Europa.
Seit 1984 fi nden jedes Jahr die Langstre-
cken-Schlitt enhunderennen, der Yukon 
Quest, auf einer Strecke von 1600 Kilo-
metern durch Alaska und Kanada bei 
bis zu minus 50 Grad statt . 
Eine besondere Nähe:
Mensch und Hund – zahlreich sind die 
Hunderassen, vielfältig sind die Rollen, 
die Hunde für die Menschen spielen. 
In der langen Entwicklungsgeschichte 
des Hundes ist er zum Jagdgefährten 
und Statussymbol, zum Sportkamera-
den und zum Gefährten in der Einsam-
keit, zum nütz lichen Helfer und treu-
en Freund der Menschen geworden. 
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Mensch und Hund bilden eine feste Ge-
meinschaft, die beiden Seiten zum Vor-
teil gereicht. 
Diese ist freilich das Ergebnis eines sehr 
lange währenden Prozesses, der im kon-
kreten Einzelfall in der Notwendigkeit 
der Erziehung des Vierbeiners noch 
nachklingt. So berichtet Thomas Mann 
in der eingangs erwähnten Erzählung 
anschaulich über seinen Hund Bau-
schan: 
„Es kam eine Zeit, da deutlich war, dass er 
[…] bei uns aber auch so recht noch nicht 
Wurzel gefasst hatt e, so dass er in seiner See-
le herrenlos und gleich einem taumelnden 
Blatt  im Winde war. Damals musste man 
beim Spazierengehen scharf auf ihn acht-
haben, da er sehr dazu neigte, das schwache 
sympathetische Band zwischen sich und uns 
unvermerkt zu zerreißen und sich in den 
Wäldern zu verlieren, wo er gewiss bei selb-
ständig schweifender Lebensweise auf den 
Zustand seiner wilden Ureltern zurückge-
sunken wäre. Unsere Fürsorge bewahrte ihn 
vor diesem dunkeln Schicksal, sie hielt ihn 

fest auf der hohen, von seinem Geschlecht 
in Jahrtausenden erreichten Gesitt ungsstufe 
an der Seite des Menschen.“
Die besondere Nähe zwischen Hunden 
und Menschen bestätigen also der tag-
tägliche Umgang miteinander, aber auch 
Tests. So haben Verhaltensforscher  her-
ausgefunden, dass Hunde – im Unter-
schied etwa zu Schimpansen – menschli-
che Kommunikationssignale zutreff end 
deuten können. Und die Hirnforschung 
hat gezeigt, dass das Gehirn von Hun-
den in gleicher Weise auf ein lobendes 
Wort und einen belohnenden Leckerbis-
sen reagiert. Menschen sind demnach 
für Hunde nicht bloß Futt erspender. Da-
hinter lässt sich eine Überlebensstrate-
gie vermuten: Hunde benötigen, evolu-
tionsbiologisch gesehen, den Menschen. 
Und wir, die Hundeliebhaber, brauchen 
in vielerlei Hinsicht diese Haustiere.       

Th. Berger 

Neue Besen kehren gut,
aber die Alten kennen die Ecken!
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Eine Leseranfrage an unsere „Herbst-
blätt er“
Die Wiese im Stadtt eil Münster heißt 
schon seit vielen Jahren „Sindlinger Wie-
se“, das ist ihr Flurname. Ein Flur ist ein 
kleiner Landschaftsteil, auf dem keine 
Häuser stehen. In alten Schriftstücken 
wird die Wiese bereits 1822 als „Sindlin-
ger Wiese“ bezeichnet, doch Stadtarchi-
var Dietrich Kleipa vermutet, dass der 
Name sogar noch älter ist und bis ins 
15. Jahrhundert zurückgeht. 1484 hatt e 
das Stift St. Peter zu Mainz einen gro-
ßen Hof in Sindlingen gekauft, zu dem 
zahlreiche Ländereien im Liederbachtal 
gehörten. Zu diesen könnten auch die-
se Wiesen gehört haben, und ihr Name 
daher stammen, denn mit dem heutigen 
Frankfurter Stadtt eil Sindlingen gibt es 
aktuell keine Verbindung.
Der Park „Sindlinger Wiesen“, wie wir 
ihn heute kennen, wurde erst Ende der 
1990er Jahre von der Stadt Kelkheim 

am renaturierten Liederbach angelegt. 
Zuvor war aber schon 1971 eine Grund-
schule auf die „Sindlinger Wiese“ ge-
baut worden. Sie erhielt den Namen 
„Sindlinger Wiesen“, der dann auch für 
den Park übernommen wurde.
Heute gibt es im Park, der ungefähr sie-
ben Fußballfelder groß ist, einen Natur-
lehrpfad, einen Teich und auch ein „In-
sektenhotel“. Mitt els einer Baumscheibe 
können wir anhand dessen Jahresringe 
wichtige Daten der Stadtgeschichte ken-
nenlernen. 
Die historischen Aspekte beruhen auf 
Angaben des Stadtarchivars Dietrich 
Kleipa, des Heimatforschers Herrn Dr. 
Gerd Bethke in seiner Schrift „Die Flur-
namen von Münster!“ (Rad und Sparren 
40/2010) sowie eines Quer-
verweises darauf durch Frau 
Anne Zegeman.

 W. Puchinger

Warum heißen Die Sindlinger Wiesen – Sindlinger Wiesen?
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Die Heinzelmenschen in Kelkheim gibt 
es seit 1993. Unter dem Mott o „Von 
Mensch zu Mensch“ steht die Hilfsge-
meinschaft ehrenamtlich tätiger Mit-
bürgerinnen und Mitbürger vor allem 
älteren Bürgerinnen und Bürgern von 
Kelkheim zur Verfügung, um diese bei 
alltäglichen Problemen zu unterstütz en. 
Dieses Projekt wird von der Stadt Kelk-
heim im Amt für Soziales betreut. 
Um als Heinzelmensch tätig zu sein, gibt 
es keine Altersbegrenzung. Jeder – egal, 
ob noch im Berufsleben stehend oder 
bereits in Rente und anderen Menschen 
helfen möchte – kann sich ehrenamtlich 
engagieren. 
Zur Zeit bieten ca. 20 Heinzelmenschen 
ihre konkrete Hilfe in verschiedenen 
Bereichen der Alltagsbewältigung oder 
-gestaltung an: So begleiten sie bei-
spielsweise zu Arztbesuchen, zum Ein-
kaufen oder zu anderen Terminen. Oder 
sie fahren die Personen mit dem Auto, 
wenn diese nicht mehr so mobil sind, 

um zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs 
zu sein. Auch Besuche zum Unterhalten, 
Spazieren gehen oder zum Spielen fi n-
den statt . Die älteren Menschen freuen 
sich in der Regel sehr über die Besuche, 
da viele im Alter sehr einsam sind und 
nur wenige soziale Kontakte haben. 
Eine weitere Aufgabe für die Heinzel-
menschen ist die Erledigung kleinerer 
handwerklicher und praktischer Hilfen. 
Auch die Unterstütz ung beim Schrift-
verkehr und beim Ausfüllen von For-
mularen gehört dazu. 
Die Heinzelmenschen sind jedoch kein 
Handwerkerersatz , sie bieten keine Hil-

Die Kelkheimer Heinzelmenschen stellen sich vor
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fe für den Haushalt und zur häuslichen 
Pfl ege an. 
Wenn eine Bürgerin/ein Bürger als 
Heinzelmensch tätig werden möchte, 
muss sie/er sich zunächst mit den 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle 
„Älter werden in Kelkheim (Taunus)“ in 
Verbindung setzen. Es wird dort dann 
ein gemeinsames Gespräch geführt. Die-
ses dient zum gegenseitigen Kennenler-
nen, und die/der Interessierte erfährt 
alles über die Tätigkeiten der Heinzel-
menschen. Es werden hier sowohl alle 
Fragen besprochen, welche die Einsätz e 
ansich betreff en, als auch formale und 
versicherungstechnische Fragen geklärt. 
Die betreff ende Person kann sich nach 
dem Gespräch überlegen, ob sie diese 
ehrenamtliche Tätigkeit anspricht. 
Die Kontaktaufnahme der Hilfesu-
chenden erfolgt ebenfalls über die Be-
ratungsstelle, die im Rathaus der Stadt 
Kelkheim zu fi nden ist und persönlich 
und telefonisch zu erreichen ist. So be-
steht die Möglichkeit, sich mit den Mit-

arbeiterinnen der Beratungsstelle, Frau 
Lenk und Frau Giglio in Verbindung zu 
setz en, um das Anliegen zu besprechen. 
Dabei wird geklärt, in welchem Bereich 
Hilfe gewünscht wird. Die Mitarbeite-
rinnen stellen dann den Kontakt zwi-
schen einem der Heinzelmenschen und 
der bedürftigen Person her. Der erste 
Besuch erfolgt in der Regel gemeinsam, 
damit sich Heinzelmensch und hilfesu-
chende Person kennenlernen können. 
Die Tätigkeiten der Heinzelmenschen 
können sich auf einen einzigen Einsatz  
beschränken oder aber sporadisch erfol-
gen. Oft ergeben sich aber daraus auch 
regelmäßige Einsätz e bei einer Person. 
Letz tendlich entscheidet die/der Ehren-
amtliche selbst, in welchem Umfang sie/
er tätig sein möchte. Bei allen Tätigkei-
ten müssen sich die Heinzelmenschen 
an die Schweigepfl icht halten. 
Wenn bei den Einsätz en der Heinzel-
menschen Fragen oder Probleme auf-
tauchen, haben diese jederzeit die Mög-
lichkeit, sich an die Mitarbeiterinnen der 
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Beratungsstelle zu wenden. 
Ein gemeinsamer Stammtisch bietet den 
Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich 
mit den anderen Heinzelmenschen zu 
treff en und auszutauschen. Zusätz lich 
werden von der Beratungsstelle „Älter 
werden in Kelkheim (Taunus)“ Treff en 
zu verschiedenen Themen, mit denen 
die Heinzelmenschen bei ihrer Tätigkeit 
in Kontakt kommen, angeboten. 
Für die Menschen, welche die Unter-
stütz ung der Heinzelmenschen in Kelk-
heim suchen und erhalten, sind die eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer 
von großem Wert – nicht nur als alltags-

praktische Hilfe, sondern auch mensch-
lich gesehen. 
Die Kelkheimer Heinzelmenschen über-
nehmen mit ihrem ehrenamtlichen En-
gagement wichtige Tätigkeiten, die un-
sere Beratungsstelle nicht leisten kann. 
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstel-
le „Älter werden in Kelkheim (Taunus)“ 
schätz en diese Unterstütz ung sehr und 
freuen sich auch weiterhin über Men-
schen, die sich in diesem Bereich enga-
gieren wollen. 
Die Beratungsstelle „Älter werden in 
Kelkheim (Taunus)“ erreichen Sie unter:

- Amt für Soziales -
Gagernring 6 
65779 Kelkheim 
Tel: 06195/803-820 und -821 Fax: 06195/803888 
Email: seniorenarbeit@kelkheim.de 
Sprechstunden im Rathaus im 3. Stock Raum 315: 
Montag  von  09.00 -12.00 Uhr 
Mitt woch  von 10.00 -12.00 Uhr 
Donnerstag  von  16.00 -18.00 Uhr 
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 Er war für uns von einer geradezu ele-
gischen Bedeutsamkeit. Er war nicht ein 
Baum, sondern ganz einfach der Baum, 
die Personifi zierung des Begriff s. Und 
mit der Personifi zierung war auch eine 
Austauschbarkeit ausgeschlossen.
Wir liebten ihn sehr - und wußten doch 
nicht so recht, warum. Er war noch jung 
und hatt e doch alles schon überlebt: Er 
war einer von fünf Apfelbäumen auf un-
serem Grundstück, der kleinste, der ein-
zige, der keine Äpfel trug. Aber als die 
Baugrube abgesteckt wurde, rückte er 
erstmals in den Interessenbereich; denn 
bei größter Vorsicht aller Planenden 
und Ausführenden könnte er vielleicht 
überleben.
Er überlebte die Baugrube und die Er-
richtung des Kellers, ließ nur einige 
Zweige. Er überlebte zum Erstaunen 
aller auch die Errichtung des Fertighau-
ses; die großen Fertigteile forderten nur 
einige Zweige, vielleicht gar Äste. Aber 
die gewachsene Natur obsiegte über die 

Technik.
Das Garagenfundament bot keine 
Schwierigkeiten. Der Baum stand mit-
ten zwischen dem Haus und dem Ga-
ragenfundament, genau vor der Haus-
tür. Wenn die Garagen da sein würden, 
müßte man sich entschließen: Man 
könnte nicht mehr über die Garagenfun-
damente ins Haus gehen. Also, entwe-
der rechts vorbei oder links vorbei am 
Baum, jeweils mit eingezogenem Kopf.
Die Fertiggaragen kamen. Bei bester 
Koordination aller wurden die Äste bis 
zum Äußersten so abgewendet, daß die 
Garagen darunter geschoben werden 
konnten.
Er hatt e gesiegt. Vor einem kahlen neu-
en Haus, schmucklosen Garagen und 
inmitt en von Lehm stand er, der leben-
dige Baum, dessen Knospen sich füllten 
und dessen Blätt er und Blüten jeden Tag 
kommen mußten.
Er, der das ganze gelungene Bauprojekt 
erst so richtig schön machte und langes 

Der Baum
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Warten auf das Heranwachsen von Bäu-
men und Sträuchern auf einer Baustel-
le unnötig machte; denn er war schon 
groß, lebte und wurde grün.
Als letz ter Schritt  mußten nur noch die 
Einfahrt und der Zugang zur Haustür 
platt iert werden. Es ergaben sich auch 
hier erhebliche Probleme: Wegeführung 
rechts vorbei, links vorbei oder rechts 
und links?
Wie sollte er, der lebendige Baum, sein 
Wasser bekommen? Ein Kreis mußte 
bei der Platt ierung ausgespart bleiben, 
auch wenn die Platt en das sehr schwie-
rig machten. Besondere Pfl astersteine 
mußten her. Aber um ihm das Leben zu 
ermöglichen, war doch jeder Aufwand 
gerechtfertigt!
Die Regenwasserleitung mußte hart am 
Baum vorbeigeführt werden. Es würden 
sich später Komplikationen ergeben, 
wenn die Wurzeln größer werden. Das 
würde die Wasserleitung nicht aushal-
ten, und auch das Pfl aster würde sich 
heben. Das Gefälle von der Straße wür-

de bei einem Regenguß Sturzbäche zur 
Haustür führen. Das Wasser würde ste-
hen bleiben und in keinen Gully geleitet 
werden können; denn der Baum stand 
einfach ein paar Zentimeter zu hoch. 
Höher als das vernünftige Planum und 
die Führung des Regenwassers ihm zu-
ließen. Eine saubere Planierung des Ge-
ländes war unmöglich.
Es war fast unmöglich, selbst bei Nut-
zung aller planerischen und handwerk-
lichen Fähigkeiten, den Übergang von 
der Garagenzufahrt zum Hauseingang 
zu platt ieren, da der Baum an der fal-
schen Stelle stand – er hätt e mehr rechts 
oder links stehen können, und wäre es 
nur ein halber Meter. Aber man kann 
sich ja dünn machen.
Es blieb jedoch die Tatsache, daß der 
Baum einfach zu hoch stand und seine 
Wurzeln nicht unter die Platt en gesteckt 
werden konnten. Und man mußte stets 
den Kopf einziehen. Aber man kann sich 
ja an alles gewöhnen und in den vielen 
Folgejahren noch so vieles verbessern! 
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Vielleicht hat man dann auch das Geld 
dazu.
Dann kamen die Platt ierer.
Der Gartengestalter hatt e bereits Beden-
ken angemeldet. Der Baum sei nichts 
wert. Er sei auch nicht ganz gesund. Und 
die Firma hätt e viel schönere Bäume an-
zubieten. Schon für ein paar hundert 
Mark könnte er ein Bäumchen anbieten. 
Das würde später viel schöner aussehen 
und besser seinen Zweck erfüllen und 
wertvoller sein.
Wer würde denn schon einen nicht 
sehr schönen Apfelbaum im Eingangs-
bereich haben wollen? Wir würden es 
später sehr bereuen. Die Vernunft wür-

de sagen: Ganz einfach abhacken! Zu 
dem Haus gehörte auch ein ordentlicher 
Baum.
Die Bedenken gaben zu denken. Sie 
machten schlafl ose Nächte. Bei der 
schweigsamen Abendmahlzeit stand 
der Hausherr auf, holte den Zollstock 
aus dem Keller und maß noch einmal 
alles genau aus. Eine neue maßstabsge-
rechte Skizze zeigte die stets in größe-
rem Maße erkennbaren Probleme. Aber 
sie ließen sich überwinden.
Die Hausfrau verließ die Frühstücksta-
fel und kehrte mit der Feststellung zu-
rück, daß er eben zum Haus und zur 
Familie gehörte. Damit war jede Diskus-
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sion überfl üssig. Endlich Klarheit. Gott  
sei Dank!
Für die Kinder hatt e es nie ernsthaften 
Zweifel gegeben. Es wäre eine Tragik 
gewesen, wäre der Baum rationellen 
Überlegungen zum Opfer gefallen. Die 
Familie war sich einig, und Einigkeit 
macht stark. Es gab keine andere Mög-
lichkeit: Er gehörte zu uns. Er machte 
das Haus vom ersten Tag an erst schön. 
Und im übrigen mußte man ja auch die 
Fußmatt en irgendwo ausschlagen und 
das Fahrrad anstellen können.
Auch die Pfl asterer meldeten Beden-
ken an. Mit den Maschinen sei schlecht 
an ihm vorbeizukommen. Der Bagger 
käme nicht ohne weiteres vorbei. Sonst 
müsse man das letz te Stück des Ein-
gangs in Handarbeit auskoff ern.
Das schien das Schwerste. Einen Au-
genblick tauchte die Frage auf, ob nach 
Quadratmetern oder Stundenlohn be-
zahlt werden wird. Der Bautruppführer 
stellte jedoch fest, daß alles möglich sei. 
Gott  sei Dank wiederum! Er ist endgül-

tig gerett et.
Die nächste Nacht verlief besser. Mit 
einem blühenden Apfelbaum vor der 
Haustür müßten die nächsten Wochen 
herrlich werden.
Beim Frühstück klingelte es. Der Bag-
gerführer fragte, wohin er ihn tun soll-
te. Akustisch war die Frage richtig ver-
standen worden. Es mußte aber visuell 
nachgefragt werden:
Er bestand nur noch aus einem Rest von 
Wurzeln, Ästen und Stammholz, der 
dem Bagger im Wege gewesen war.
Als ich abends nach Hause kam, legte 
die dreizehnjährige Tochter die Platt e 
von Alexandra auf: „Mein Freund, der 
Baum, ist tot. Er fi el im frühen Morgen-
rot“.                                Dr. G. Pelshenke
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Bei Wanderungen und Spaziergängen 
im Wald – aber auch in Wiesenland-
schaften – sehen wir in der Natur im-
mer wieder am Wegesrand steinerne 
„Fremdkörper“ stehen, die in den meis-
ten Fällen der näheren Betrachtung 
durch hohe Drahtz äune entz ogen sind 
und fast alle mit einer Jahreszahl verse-
hen sind. Es sind schmucklose Kästen, 
in der Regel an den Rändern von Wegen 
und Straßen, errichtet jeweils im Stil ih-
rer Zeit. Viele stehen auf künstlich ange-
legten Hügeln oder ducken sich an sol-
che Aufschütt ungen. Nur wenige haben 
Natursteinfassaden o.ä. Selten sieht man 
auch einmal ein liebevoll gestaltetes his-
torisches Stück, frei als Aussichtsplatt -
form begehbar und von einem Geländer 
im Jugendstil umgeben. Sie alle sind 
steinerne Zeugen einer der wichtigsten 
wirtschaftlichen Entwicklungen unserer 
Zivilisation: Es sind Brunnenanlagen 
und Wasserspeicher etc. als Teile der 
Wasserversorgung von Haushalten und 

Gewerbebetrieben (und der Entwässe-
rung) in Stadt und Land.
Diese relativ kleinen schmucklosen 
Klötz e wirken manchmal tot. Es ist 
kaum zu erkennen, ob (noch) Leben in 
ihnen steckt, oder ob sie Relikte einer 
inzwischen überholten technischen Ent-
wicklungsstufe sind (wie „ausgediente“ 
Telefon- und Fernsehmasten, die aus fi -
nanziellen Gründen noch nicht abgeris-
sen wurden und unsere Naturlandschaft 
nicht gerade bereichern). Wird „unser“ 
Wasser heute noch in diesen Behältern 
gespeichert und von dort verteilt? Und 
sind die (kleinen) Gebäude wirklich 
Wasserspeicher? Oder bilden sie nur 
„die Spitz e des Eisbergs“, d.h. den ober-
irdischen sichtbaren Teil einer größeren 
Speicheranlage unter der Erdoberfl äche, 
die auch heute noch ihren  Dienst tut?
Woher kommt ihr Wasser? Aus dem 
sauberen Untergrund der jeweiligen 
Gebiete, die auf Landkarten und Schil-
dern vielfach als „Wasserschutz gebiet“ 

Unsere Kelkheimer Wasserversorgung
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ausgewiesen werden? Oder kommt ihr 
Inhalt aus entfernteren wasserreichen 
Gebieten? Kommt unser Wasser heute 
aus den immer zahlreicheren Talsper-
ren, die vielfach gleichzeitig zur Strom-
gewinnung dienen?  Oder kommt unser 
Kelkheimer Wasser aus den höher gele-
genen und weniger besiedelten Taunus- 
landschaften? Oder wird es aus ferneren 
Gegenden herangepumpt?
Wird die Wasserversorgung im Ver-
bund von Städten und Kreisen geregelt, 
oder ist jede Stadt und Gemeinde selbst 
dafür verantwortlich? Die Stadt zieht 
die Gebühren für das Wasser ein. Aber 
woher bekommt sie dieses Le-
benselexier? Und schließlich: 
Was geschieht mit dem Was-
ser, wenn es bei uns in den ver-
schiedensten Formen seinen 
„Dienst getan“ hat?
Die Zeiten sind längst vorbei, 
als der Bürger das noch selbst 
feststellen konnte, als die Was-
serkraft der Bäche noch die 

Energie erzeugte, die Mühlen anzu-
treiben, um das Mehl für unser Brot zu 
gewinnen, und als er das Trinkwasser 
noch aus dem Dorfb runnen pumpen 
und in die Wohnung tragen mußte. Das 
Wasser kommt heute ganz einfach „aus 
der Wand“. Aber wie und woher?
Fragen über Fragen. Mit freundlicher 
Hilfe der Stadtverwaltung Kelkheim ha-
ben sich die Antworten ergeben:
In Kelkheim erfolgt die Wasserversor-
gung durch das Wasserwerk (welches 
ein Teil des städtischen Unternehmens 
Stadtwerke Kelkheim ist). Verteilt im 
ganzen Stadtgebiet verfügt das Wasser- 
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werk über Anlagen zur Gewinnung, 
Speicherung, Aufb ereitung und Ver-
teilung des Wassers, und zwar u.a. 14 
Brunnen, 1 Quelle, 10 Hochbehälter, 8 
Aufb ereitungsanlagen und 3 Pumpsta-
tionen mit einem Rohrleitungssystem 
von ca. 160 km Länge.
Etwa 40% des Kelkheimer Wasserbe-
darfs stammt aus Eigenförderung; etwa 
60% wird von „Hessenwasser“ (Hessen-
wasser GmbH & Co. KG) gekauft und 
kommt über die Pump- 
und Übergabestation 
Frankfurt-Zeilsheim ins 
Kelkheimer Leitungs-
wassersystem. Dieser 
Anteil stammt fast voll-
ständig aus dem Hessi-
schen Ried; ein kleinerer 
Teil kommt aus dem Vo-
gelsberg. Beide Wasser-
ströme gelangen durch 
ein etwa 130 km langes Rohrleitungssys-
tem von sog. Hauptleitungen  über die 
Aufb ereitungsanlagen, Pumpstationen 

und Hochbehälter in die ca. 6.300 Kelk-
heimer Haushaltsanschlüsse mit ihren 
ca. 30 km Länge. Obwohl die Trinkwas-
serversorgung in Deutschland heute zu 
einem großen Teil über Talsperren er-
folgt, ist Kelkheim davon nicht betrof-
fen.
Die Rohrbrunnen auf Kelkheimer Gebiet 
sind zur Hälfte mehr als 100 Meter tief; 
sie reichen von 5,70 bis zu 131 Meter tief 
in den Boden. Die meisten der Brunnen 

sind schon über 50 Jahre im Einsatz . Der 
jüngste ist der Brunnen Gimbach II. Sie 
sind fast alle von einem hohen Draht-
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zaun mit dem Schild „Wasserschutz -
gebiet“ umgeben. Die Zugänge liegen 
meistens an künstlich aufgeschütt eten 
Hügeln. Manche Brunnen tragen auch 
nur fl achere Abdeckungen und sind für 
die Wartungsarbeiten von oben über 
eine Leiter erreichbar.   
Die 6 Aufb ereitungsanlagen dienen 
dazu, das über die Brunnen und die 
Sossenheimer Quelle  geförderte Wasser 
in einen gebrauchsfähigen Zustand zu 
bringen (UV-Behandlung des Wassers 
der Sossenheimer Quelle und Ausfi ltern 
von Eisen und Mangan etc. aus dem 
Wasser einiger Brunnen. Kalkanteile 
werden nicht entfernt. Dem Wasser wer-
den keine Chemikalien beigefügt). Das 
von Hessenwasser zugekaufte Wasser 
für die Hochbehälter Gundelhard (zwi-

schen Gundelhardstraße und Gundel-
hard) und Waldwiese (zwischen Freibad 
Kelkheim und Gundelhard) ist bereits 
aufgearbeitet.
Die 3 Pumpstationen in Zeilsheim (also 
außerhalb des Kelkheimer Stadtge-
biets), Perch und Rotebergstraße pum-
pen das Wasser jeweils bei Bedarf in 
die 10 Hochbehälter. Die Hochbehälter  
tragen den Namen nicht etwa, weil es 
sich um höhere Gebäude handelt oder 
weil sie ganz oder teilweise über der 
Erdoberfl äche stehen, sondern weil sie 
in der Regel an hoch gelegenen Stellen 
angebracht sind, von wo aus das Wasser 
mit dem nötigen Druck in die Haushalte 
der tiefer gelegenen Versorgungsgebie-
te fl ießen kann. Die sichtbaren Gebäude 
selbst sind keine Wasserspeicher, son-



53

dern der obere Teil (für die Technik) der 
tiefer liegenden Wasserspeicher, die je-
weils aus zwei Kammern bestehen (da-
mit sie bei Reinigungs- und Reparatur-
arbeiten ihren Betrieb nicht einstellen 
müssen). Größere Hochbehälter müssen 
neben dem Trinkwasser eine Löschwas-
serreserve beinhalten. Der Hochbehälter 
Gundelhard hat das größte Fassungs-
vermögen.

Früher hatt e jede Gemeinde auf dem 
heutigen Kelkheimer Stadtgebiet ihre ei-
gene Trinkwasserversorgung. Im Zuge 
der Eingemeindungen der heutigen 6 

Stadtt eile wurde die Wasserversorgung 
zusammengelegt. Dadurch lassen sich 
teilweise auch die unterschiedlichen  Be-
schriftungen an älteren Anlagen erklä-
ren. Einige Haushalte und Unternehmen 
nutz en auch heute noch ihre eigenen 
Brunnen. Die Siedlung Wochenendge-
biet in Fischbach ist nicht an das Wass-
erwerk Kelkheim angeschlossen.
Obwohl es sich bei der Wasserversor-

gung um Trinkwasser handelt, 
wird nur etwa 1% davon zum 
Trinken benutz t (und 4% zum 
Kochen). Der weitaus größte 
Teil wird für das Baden, Du-
schen und die Toilett en ver-
braucht.
Früher wurde das genutz te 
Wasser einfach in die Bäche 
geleitet, oder es versickerte 
im Boden. Heute fl ießt es als 

„Schmutz wasser“ oder „Abwasser“  
durch die Hausanschlüsse in das Kanal-
netz  der Stadtentwässerung (auch ein 
Teil der Stadtwerke Kelkheim, zuständig 
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für die Abwasserreinigung und -entsor-
gung in Kelkheim) und wird in Anlagen 
des Abwasserverbandes Main-Taunus 
geleitet (Zusammenschluß von 13 Städ-
ten und Gemeinden im Taunus).

Im Stadtgebiet Kelkheims gibt es kei-
ne zentrale Abwasserreinigungsanlage 
(ARA), sondern nur die  ARA Rupperts-
hain für das Wasser aus Ruppertshain. 
Das Abwasser aus Fischbach wird durch 
das Fischbachtal und Schwarzbachtal 
nach Hofh eim-Lorsbach geleitet und 
dort mit anderen Abwässern gereinigt 
und in den Schwarzbach geleitet. Das 
Abwasser von Eppenhain wird in der 
ARA Eppstein-Ehlhalten aufb ereitet. 
Der größte Teil des Kelkheimer Abwas-
sers (aus Hornau, Kelkheim und Müns-
ter)  wird in der ARA Sindlingen der 
Stadtentwässerung Frankfurt gereinigt 
und von dort in den Main geführt. Die 
Anlagen für die Wassergewinnung und 
für die Stadtentwässerung sind für den 
Laien oft schlecht zu unterscheiden.
Jede ARA führt in verschiedenen Stufen 
die erforderlichen mechanischen und 
biologischen Reinigungen durch, um 
das saubere Wasser wieder in den Kreis-
lauf der Natur entlassen zu können.

Dr. G. Pelshenke

Stationen am Reis
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Am 15. August 2017 haben meine Frau 
und ich das Angebot der Stadt Kelkheim 
wahrgenommen, an einer Kulturfahrt 
nach Kassel zur documenta 14 teilzu-
nehmen. Um 8:00 h stand der Bus ab-
fahrbereit am Rathaus Kelkheim. Nach 
einer zügigen Fahrt starteten wir 11:15 
h eine zweistündige, geführte Besichti-
gung in drei Kleingruppen. Anschlie-
ßend hatt en wir dann noch bis 16:30 h 
Zeit, um durch Kassel zu bummeln und 
uns weitere Kunstobjekte anzuschauen. 
Hier nun ein kleiner Auszug aus dem 
vielfältigen künstlerischen Angebot, das 
durch die zwei Standorte, Athen und 
Kassel, eine besondere Note erhielt.
Als wir in Kassel aus dem Bus stiegen, 
war die erste Frage: „Brennt es da, oder 
hat sich der Zwehrenturm in einen ge-
waltigen Schlot verwandelt?“ Aus dem 
Dach des Gebäudes quoll Rauch. Aber 
es handelt sich dabei um das Kunstwerk 
„Expiration Movement“, das der rumä-
nische Künstler Daniel Knorr entworfen 

hat. Dazu sammelte er auf der Straße alle 
möglichen Dinge auf, einfach um zu zei-
gen, was wir der Nachwelt so hinterlas-

sen. Das alles formte er dann mit einer 
Fünfzig-Tonnen-Presse zu Büchern, die 
in Athen und Kassel verkauft werden, 
um vom Erlös den Rauch zu bezahlen. 
Die Installation führte übrigens anfangs 
zu zahlreichen Fehlalarmen bei der Feu-
erwehr.
Wir gehen wenige Meter weiter und ste-
hen auf dem Friedrichsplatz  dem „The 
Parthenon of Books“ der argentinischen 
Künstlerin Marta Minujin gegenüber. 
Der „Büchertempel“ auf dem zentralen 

Besuch der documenta 14 in Kassel
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Platz  der documenta 14 ist eine maß- 
stabsgetreue Replik des griechischen 
Parthenon-Tempels auf der Athener 
Akropolis. Bis zu 100.000 Exemplare 
verbotener Bücher aus der ganzen Welt 
gestalten das Werk. Er ist ein Zeichen 
gegen das Verbot von Texten und die 
Verfolgung ihrer Verfasserinnen und 
Verfasser. Auf diesem Platz  wurden am 
19. Mai 1933 im Zuge der sogenannten 
„Aktion wider den undeutschen Geist“ 
rund 2.000 Bücher verbrannt. 1941 fi ng 

das Fridericianum – das damals noch als 
Bibliothek genutz t wurde – während ei-
nes Bombenangriff s der Alliierten Feuer 
und ein Buchbestand von rund 350.000 
Bänden ging verloren. 
Der „Büchertempel“ wurde dann erst 
am 9. September 2017 vollendet, als die 
Künstlerin das letz te Exemplar anbrach-
te. Schon am folgenden Tag begann sich 
das Werk durch Abhängung der Bücher 
wieder aufzulösen, und die letz tlich 
rund 70 000 Buchexemplare mit etwa 
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3500 unterschiedlichen Titeln wurden 
verteilt, wobei 2000 Exemplare dieser 
einst oder gegenwärtig verbotenen Bü-
cher als Erinnerung und fortbestehende 
Mahnung in der Stadtbibliothek Kassel 
verbleiben.
Neu ist diese spektakuläre Aktion übri-
gens nicht. Bereits 1983, nach dem Ende 
der Diktatur, hat die Künstlerin schon 
einmal einen „Parténon de Libros“  aus 
25 000 von der Militärregierung verbo-
tenen Büchern in ihrer argentinischen 
Heimat aufgebaut. Dieser Tempel wur-

de am Ende der Aktion gezielt zum 
Einsturz gebracht, um die verbotenen 
Bücher wieder unters Volk und an die 
Leser zu bringen.
Aber nicht nur aktuelle Kunstwerke 
sind in der Stadt zu bewundern sondern 
auch ältere, die die Stadt Kassel ange-
kauft hat, so „Die Fremden“ von Tho-
mas Schütt e - documenta 9, 1992 -. Auf 
dem Säulenportal des ehemaligen Roten 
Palais ist eine Gruppe von Menschen 
in folkloristisch bunter Bekleidung mit 
ihren improvisierten Gepäckstücken 
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angekommen: ratlos wirkende Figuren 
von sichtlich unterschiedlicher ethni-
scher und geografi scher Herkunft. Als 
gesellschaftliche Randfi guren blicken 
sie in ihrer prekären Lage mit niederge-
schlagenen Augen auf das geschäftige 
Leben unter ihnen, ohne an ihm teilha-
ben zu können.

Gleich daneben über dem Portal des 
Fridericianums steht ein neuer Text, der 
sich nicht jedem Passanten auf Anhieb 
erschließt. Hier steht nun: „BEINGSA-
FEISSCARY“ – („Being safe is scary“ 
„Sicher zu sein ist beängstigend“). Ein 
Beitrag der in Ankara geborenen Künst-
lerin Banu Cennetoğlu, die auch mit 
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einer Arbeit am 
Athener Standort 
vertreten war.
Auf dem Weg zur 
documenta-Halle 
fällt der Blick auf 
den Turm der Kir-
che St. Elisabeth. 
Dort wurde zeit-
gleich mit der do-
cumenta 13 aber 
davon unabhängig 
die Skulptur des 
Bildhauers Stephan Balkenhol instal-
liert. Trotz  heftiger Proteste seitens der 
damaligen documenta-Leitung wurden 
keine weiteren Schritt e unternommen, 
die Figur zu entfernen. Die Skulptur, 
die sich leicht im Wind dreht, erregte 
auch unter Passanten Aufsehen, weil sie 
dachten, vom Turm des katholischen 
Gott eshauses wolle sich eine Person in 
die Tiefe stürzen, und sie deshalb die 
Polizei und Feuerwehr riefen.
Auf dem Friedrichsplatz  gegenüber der 

documenta-Halle zieht uns die Röh-
ren-Skulptur des kurdischen Künstlers 
Hiwa K bestehend aus 20 Abfl ußrohren, 
die quaderförmig gestapelt und bei nä-
herem Hinsehen als Wohnräume gestal-
tet sind, in ihren Bann. Der Künstler hat 

bei der Installation 13 Studierende der 
Kunsthochschule Kassel eingeladen, an 
seinem Kunstwerk mitz uwirken. Alle 
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„Einrichtungsgestände“ wurden von ih-
nen angefertigt, und so entstand in lie-
bevollem Detail eine bunte Wohnwelt 
mit Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlaf-
zimmer und weiteren Räumen. 
Die Führung wird am unteren Eingang 
der documenta-Halle fortgesetz t, wo wir 
unvermitt elt vor zwei Bootswracks, die 
der Mexikaner Guillermo Galindo auf-
gehängt hat, stehen. Sie stammen von 
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geborstenen Booten, mit denen Flücht-
linge auf dem Wasserweg nach Lesbos 
zu gelangen versuchten. Er verwan-
delte die Bruchstücke in Musikinstru-
mente, indem er Trommeln und Saiten 
einbaute. Sein Kunstwerk heißt folglich 
„Fluchtz ieleuropahavarieschallkörper“.
Die Stirnwand des Raumes bedeckt 
eine Arbeit von Aboubakar Fofana aus 
Mali. Von der Decke herab hängt eine 
Vielzahl an Stoffb  ahnen und T-Shirts in 
Schatt ierungen von Blau gefärbt mit In-
digo. Auf dem Boden steht eine Batt erie 
von Topfpfl anzen, Indigopfl anzen, die 

Lieferanten des in Vergessenheit gerate-
nen Farbstoff es seit es synthetische Far-
ben gibt. Ist es eine Reminiszenz an die 
blauen Kopftücher der Tuareg in seiner 
Heimat?



62

Wenden wir uns zum Gehen, entdecken 
wir das mehr als zehn Meter lange Stick-
bild der Schwedin Britt a Marakatt -Lab-
ba, das die Geschichte und Lebenswei-
se zwischen Moderne und Archaik der 
Sami erzählt.
Nahe beim Haupteingang der docu-
menta-Halle erwecken die bemalten 
Holzmasken von Beau Dick, ein India-
ner vom Stamm der Kwakwaka´wakw 
in Kanada, unser Interesse. Diese Mas-
ken sind gelebte Stammeskunst für re-
ligiöse Rituale, wie einige auch für das 
Begräbnis von Beau Dicks, der kurz vor 
documenta-Beginn starb, an die kanadi-
sche Pazifi kküste zurückgeschickt und 
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hier durch andere Artefakte ersetz t wur-
den. Es ist somit eher Kulturgut als zeit-
genössische Kunst.
Damit endet der geführte Rundgang 
und wir wenden uns der Karlsaue zu. 
Bevor wir aber hinab gehen, sehen wir 
uns die begehbare Plastik „Rahmen-
bau“ von Haus-Rucker-Co - documenta 
6, 1977 - aus der Werkgruppe der „Pro-
visorischen Architektur” an. Als Vor-
richtung zur Blicklenkung zeigt sie den 
Vorgang des selektiven Sehens und die 
Funktion des Bilderrahmens. An der 
Hangkante des Friedrichsplatz es ist ei-
ner leicht geneigten Rahmenkonstruk-
tion an einem Arm eine kleinere vorge-
hängt. Der Rahmen schneidet einen Teil 
der Wirklichkeit aus und lässt ihn zu 
einem Landschaftsbild werden. Wer die 
Bühnensituation über einen seitlichen 
Steg umgeht, fi ndet sich nun einerseits 
selbst im Bild wieder und andererseits 
wiederholt sich der Rahmeneff ekt in 
Richtung Orangerie. Gleichzeitig öff net 
sich in Gegenrichtung ein Bild zur In-

nenstadt. 
Auf dem Weg ins Tal passieren wir ei-
nen abgestorbenen Baum, der auf einer 
Wiese steht. Erst  bei näherer Hinsicht 
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erkennen wir, dass es der Bronzeabguss 
eines Haselnussbaumes „Idee di Pietra“ 
ist, den Giuseppe Penone anläßlich der 
documenta 13, (2012)aufgestellt hat.
Er trägt einen großen Granitfi ndling im 
gekappten Geäst: Zwei Jahre vor docu-
menta-Eröff nung wurde zur Sommer-
sonnenwende, am 21. Juni 2010, um 12 
Uhr mitt ags das erste Ausstellungsob-
jekt platz iert. Der Arte-Povera-Künstler, 
dessen zentrales Motiv der Baum ist, 
verbindet mit der Bronze-Stein-Kom-
bination eine komplexe Theorie zum 
Verhältnis von Malerei und Plastik in 
Abhängigkeit von den umgebenden Na-
turkräften. 
Der Mexikaner Antonio Vega Macotela 
hat „Die Blutmühle“ vor der Orangerie 
aufgebaut. Es handelt sich um den exak-
ten Nachbau eines Gerätes, das es wirk-
lich gab. Als die Kolonialherrscher das 
Silber aus den Bergen holten, trieben 
Esel solche Mühlen an. Aber auch die 
indigene Bevölkerung wurde zu dieser 
Arbeit eingespannt.
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Lois Weinberger, geboren in Österreich, 
hat das Kunstwerk „Ruderal Society - 
excavating a garden“ (Ruderale Gesell-
schaft - Ausgraben eines Gartens).
20 Jahre nach seinem ruderalen Auftakt 
in Kassel („Das über Pfl anzen ist eins 
mit ihnen“) gestaltet Weinberger wieder 
ein documenta Kunstwerk mit sponta-
ner Vegetation. Er richtet sich gern ge- 
gen die Ästhetik der ordnenden Kräfte 
und die Vorstellung, der Mensch stehe 
im Mitt elpunkt.
Mit einem Blick auf die Orangerie, die 
um 1700 mit der barocken Parkanlage, 
den Wasserbassins und fächerförmig 
rahmenden Kanälen als Sommerresi-
denz des Landgrafen Karls gebaut und 
Ende des 18. Jahrhunderts zum Land-

schaftspark umgestaltet wur-
de, endet unser Besuch in 
Kassel.      
      Dr. K. Quirder
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Unlängst wohnte ich in der Landes-
hauptstadt einem ungewöhnlichen Vor-
trage im Institut für Völkerkunde  bei,  
über den zu berichten gewiss von allge-
meinem Nutz en ist.
Der Redner, ein kleiner, grau gekleideter 
Herr, versprach Einblicke in die vieltau-
sendjährige Geschichte seines Volkes. Er 
zeigte sich erfreut angesichts der großen 
Zuhörerschaft; denn es gebe, stellte er 
fest, wohl niemanden, der noch keinem 

der Angehörigen seines Volkes begeg-
net sei – das Wissen der meisten Men-
schen aber sei doch recht lückenhaft.
Seit Menschengedenken, fuhr der Vor-
tragende mit sichtlichem Stolz fort, be-
völkern wir zahlreiche Länder der Erde. 
Wäre je ein Forscher auf die Idee ver-
fallen, die Angehörigen meines Volkes 
zahlenmäßig zu erfassen – er wäre zwei-
fellos an kein Ende gelangt.
Was nun unseren Ursprung anbetriff t, 

Ein uraltes Volk

Zur rechten Zeit
 
Mit weißen Haaren steht ein Mann
der nur beschwerlich gehen kann
am Grab der Frau tagaus tagein
und ist auch sonst sehr viel allein

Manchmal wenn er spricht zur Toten
naht sich ihm auf weichen Pfoten
ein Katz entier schaut lange still
er fühlt dass es ihn trösten will

Th. Berger

In eigener Sache:

Möchten auch Sie einmal mit einem 
Text zum Gelingen der Herbstblät-
ter beitragen, so wenden Sie sich bitt e 
an unser Redaktionsmitglied, Herrn 
Werner Puchinger, den Sie unter 
Tel.: 0 61 98 - 58 80 85 2 oder per e-mail: 
werner.puchinger@web.de erreichen. 
 Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine 
Anzeige schalten möchten, dann ist er 
auch Ihr Ansprechpartner.



68

so bestehen hierüber unterschiedli-
che, teilweise  durchaus ehrenrührige, 
Ansichten. Im alten Ägypten glaubte 
man, die Geburt unseres Volkes ver-
danke sich der Glut der heißen Monate. 
Der griechische Philosoph Aristoteles 
hingegen mutmaßte, der Schmutz  von 
Häusern und Schiff en habe zu unserem 
Entstehen geführt. Auch der Aberglau-
ben beschäftigte sich ausgiebig mit uns. 
Demnach seien wir Geschöpfe des Teu-
fels und stünden in dessen Dienst.
Es schwirrten, war weiter zu verneh-
men, noch andere böse Gerüchte durch 
die Lande. Wenn beispielshalber ein 
Kind mit off enem Munde schlief, 
so brachte der Volksglauben uns 
ins Spiel, verbreitete allen  Ernstes 
die Ansicht, die Seele des Schlafen-
den würde in Gestalt eines unserer 
Volksgenossen aus dem Munde 
entweichen. Traten wir in unüber-
schaubarer Menge auf oder lief ei-
ner von uns über ein Fensterbrett , 
sollte der Tod bedrohlich nahe 

sein. Nein, die abergläubischen Leute 
mochten uns nicht. Tauchten wir auf, 
bemühte man, bevor man uns fortt rieb, 
Weihwasser oder stieß Bannfl üche aus. 
Wir verstehen natürlich, dass unsere 
Lebensweise auf heftigen Widerstand 
stößt; denn seit unvordenklichen Zei-
ten ziehen wir raubend und plündernd 
durch die Welt. Sind wir deshalb, frag-
te der Redner, verachtenswert? Ist es 
nicht unser vorbestimmtes Los? Und 
doch wurden gott esfürchtige Männer 
und Frauen, etwa Nicasius, Bischof von 
Reims an der Wende vom vierten zum 
fünften Jahrhundert, oder Gertrud von 
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Nivelles, Äbtissin im siebten Jahrhun-
dert, feierlich in den Stand der Heilig-
keit gehoben, weil sie, zumindest der 
Legende nach, uns verjagt haben.
Zuzeiten jedoch erfreuten wir uns gro-
ßer Beliebtheit. In Kleinasien, Griechen-
land und Sizilien standen wir unter dem 
Schutz  des Gott es Apollon. Erhaltene 
Abbildungen auf Münzen legen Zeug-
nis davon ab. In Tempeln nahm man 
unsere Hilfe bei der Gött erbefragung in 
Anspruch. Noch heute rühmen uns Bil-
der im oberbayerischen Wallfahrtsklos-
ter Andechs für unsere Verdienste um 
das Auffi  nden von Urkunden und Re-
liquien. Auch steht mein Volk, ergänzte 
er, für zärtliches Empfi nden, wovon bis 
auf den heutigen Tag Koseworte Kunde 
geben.
Auf dem Gebiete der Medizin ist die 
Einstellung der Öff entlichkeit uns ge-
genüber ambivalent. Teils werden wir 
für Krankheiten verantwortlich ge-
macht, beispielsweise für Leptospirosen 
und die Pest; teils gelten wir als emsige 

Helfer gegen Erkrankungen – so bei Epi-
lepsie und Augenstar.
Ich überlasse es dem geneigten Publi-
kum, bemerkte der Sprecher, wobei er 
sich mit beiden Händen mehrmals über 
den Kopf strich, sich ein wahrheitsge-
mäßes Urteil zu bilden. Unzweifelhaft 
ist jedenfalls, dass mein Volk sich in der 
Neuzeit unschätz bare Verdienste um 
die Allgemeinheit erworben hat. Unsere 
Opfer für die medizinische und biolo-
gische Forschung können von anderen 
Völkern gar nicht hoch genug gepriesen 
werden.
An dieser Stelle brandete Beifall auf. Es 
schien, als wollte der Mann, auf dessen 
spitz em Munde Schweißperlen standen, 
noch etwas sagen. Doch er verneigte 
sich, wohl beglückt durch den Applaus, 
tief, sprang dann fl ink vom 
Podium und verschwand 
blitz schnell in einem Schlupf-
winkel.          Th. Berger
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Als Quelle ein zufällig ungewolltes Ge-
spräch auf dem Kelkheimer Wochen-
markt... 

„Ei gude Erna!“ „Ach, ei Gude Berta!“ 
„Ach waste, heut weis ich wieder net 
was ich koche soll.“  „Ei Berta, mach‘ s 
doch so wie isch! Hab‘s grad zufällig de-
bei, de Plan für die next Woch. Kannste 
auch singe wenn de willst. Is net schwer, 
die Melodie kennste ach. Probier‘ s a 
mol.“ „Ei jo, vielen Dank ... un Tschö mit 
„Ö“!“ 

  1. Montag weiß ich was ich koche, 
s‘ist der erste Tag der Woche.
Montag gibt‘s Kartoff elbrei, 

Speck und Zwiebeln mit dabei.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Montag gibt‘s Kartoff elbrei, 
Speck und Zwiebeln mit dabei.

2. Dienstag möcht‘ ich euch vertellen, 
muß ich die Kartoff el pellen.
Dienstag schmeckt ganz delikat 
die Kartoff el als Salat.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Dienstag schmeckt ganz delikat 
die Kartoff el als Salat.

3. Mitt woch woll‘n wir mal versuchen, 
den Kartoff elreibekuchen,
Mitt woch steht auf unserm Tisch 
leck‘rer Puff er kross und frisch,
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Mitt woch steht auf unserm Tisch 
leck‘rer Puff er, kross und frisch.

4. Donnerstag da koch ich Klöße, 
alle von egaler Größe,

Das Kartoffellied
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Donnerstag schmeckt tadellos 
die Kartoff el nur als Kloß.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Donnerstag schmeckt tadellos 
die Kartoff el nur als Kloß.

5. Freitag brauch‘ ich die Friteuse, 
daß ich drin das Fett  aufl öse.
Freitag, ja das ist kein Witz , 
gib‘s Kartoff eln als Pommes frites.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Freitag, ja das ist kein Witz , 
gib‘s Kartoff eln als Pommes frites.

6. Samstag essen Ruth und Stoff el 
gerne uns‘re Bratkartoff el,

Samstag putz en alle weg 
Bratkartoff eln mit viel Speck.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Samstag putz en alle weg 
Bratkartoff eln mit viel Speck.

7. Und am siebten Tag der Woche, 
ich mal Salzkartoff eln koche.
Sonntag gibt‘s zum Mitt agsmahl 
Salzkartoff eln auch einmal.
Trulla, trulla, trullala, 
trulla, trulla, trullala,
Sonntag gibt‘s zum Mitt agsmahl 
Salzkartoff eln auch einmal.

(Melodie: „Auf de schwäbsche Eisebah-
ne“ gefunden von W. Puchinger)

 

    
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




