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Liebe Leserin, lieber Leser,
Dr. Pelshenke hat uns verlassen, wir 
vermissen ihn.
Herr Dirk Hofmann, unser Erster Stadt-
rat, richtet Ihnen seine Grüße aus.
Rituale, die Teil des Brauchtums sind, 
werden analysiert. Aber auch an das 
Brauchtum selbst wird beispielhaft erin-
nert. 
Nach einem kurzen Besuch im Museum 
fi nden wir uns in Omas Küche mit hei-
mischen Spezialitäten  wieder. 
Ein Gastbeitrag führt uns “fabelhaft” 
vor Augen, wie wichtig eine begleitende 
Unterstütz ung im Alter sein kann. 
Die Entwicklung einer Weihnacht s-
krippe über Jahrzehnte fi ndet ihre Vol-
lendung in einem Meisterwerk.
Wie sich der Begriff  und die Befi ndlich-
keit “Freiheit” in Krisen- oder Notsi-
tuationen relativieren, ist nicht immer 
präsent. 
Digitalisierung: geht es noch ohne? 
Was ist damit eigentlich gemeint, ein 
Erklärungsversuch.

Ein Apfelweinkuchenrezept lädt zum 
Nach backen ein.
Bevor wir wieder einmal mit den Tük-
ken der modernen Technik konfrontri-
ert werden, werden Heimatgefühle, und 
was dazu gehört, in Texten und Bildern 
betrach tet. 
“Der Bei-Schlaf” hört sich verfänglicher 
an, als er es eigentlich ist. 
In einer Retrospektive werden Erin-
nerungen wieder geweckt. 
Anschließend unterhalten uns die Erleb-
nisse von und mit Sebastian.
Frau Börner und Frau Ruppert haben 
das Redaktionsteam für andere zeitin-
tensive Ehrenämter verlassen. Als neues 
Mitglied dürfen wir Herrn Heinz Kunz 
begrüßen.
Herrn Berger gilt wieder unser herzli-
cher Dank für das Titelgedicht.
Wie immer warten wir auf Ihre Lösung 
des Rätsels. Mögen Sie Glück haben.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel 
Vergnügen bei der Lektüre.             [KQ]
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Im Oktober 2021 durften wir den 90. 
Geburtstag von Dr. Günter Pelshenke 
feiern. Nun ist er nach kurzer, schwerer 
Krankheit im August 2022 verstorben. 
Die „Herbstblätt er“ verlieren mit ihm 
einen engagierten Mitstreiter.
Nachdem der Sport der Schwerpunkt 
seines Berufslebens war, und der ihn 
schließlich auch ins 
Rhein-Main-Gebiet 
führte, erfüllte er 
sich in den neunziger 
Jahren den Traum, 
Sportwissenschaften 
zu studieren und ihn 
mit seiner Promotion 
zu vollenden. Nach solch einem erfolg-
reichen Lebensabschnitt  war Dr. Pels-
henke auf der Suche nach einem Ehren-
amt. Da Schreiben von Kurzgeschichten 
ihm Freude bereitete, war die Mitar-
beit in der Redaktion der Kelkheimer 
„Herbstblätt er“ genau das Richtige für 
ihn. Seit Heft Nr. 13 im Frühjahr 1999 

war er mit seinen Beiträgen eine tragen-
de Säule. Sein vielseitiges Interesse war 
immer ein Garant für gut recherchierte 
Artikel. Wissens- und Sehenswertes in 
Kelkheim wurden uns von Dr. Pelshen-
ke unterhaltsam vermitt elt. Seine Ge-
danken zum Älterwerden bergen immer 
noch hilfreiche Tipps für uns. Neben sei-

nen Collagen, die er 
in zwei Broschüren 
„Tiere und Fabelwe-
sen“ veröff entlicht 
hat, entwickelte er 
über Jahrzehnte zu-
hause seine Weih-
nachtskrippe zu ei-

nem jährlich neuen Meisterwerk, das 
wir in dieser Ausgabe mit seinem Be-
gleitt ext veröff entlichen dürfen.
Wir werden Dr. Günter Pelshenke als 
ehrenwertes Mitglied unseres Redakti-
onsteams in bleibender Erinnerung be-
halten .

Für das Redaktionsteam
Dr. Klaus Quirder

Zum Tod von Herrn Dr. Günter Pelshenke
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 „Altwerden ist nichts für Feiglinge“. So 
betitelte der Schauspieler und Enter-
tainer Joachim Fuchsberger eines seiner 
Bücher.
Aber was heißt heutz utage schon „alt“? 
Kelkheims Seniorinnen und Senioren 
sind ein fester und wertvoller Bestand-
teil des städtischen Lebens. Ohne ihr 
ehrenamtliches Engagement wäre un-
sere Stadt um einiges ärmer, wenn ich 
beispielsweise an die Vereinsarbeit oder 
den kulturellen Bereich denke. Das 
zeigt: „alt“ und „aktiv“ sind kein Wider-
spruch – ganz im Gegenteil!
Ich bin froh, dass die Jüngeren (aber 
auch das ist relativ) die Möglichkeit 
haben, von der immensen Erfahrung 
und dem Wissensschatz  der älteren Ge-
nerationen zu profi tieren und daraus 
lernen zu können. Es lohnt sich immer 
zuzuhören. Manchmal würde es auch 
helfen, das ein oder andere Problem mit 
etwas mehr Gelassenheit zu betrachten. 
Denn viele haben in ihrer Kindheit oder 

Jugendzeit fürchterliche Dinge erleben 
müssen, vor deren Hintergrund manch 
aktuelles Problem eher verblasst.
Es ist der Stadt Kelkheim ein großes An-
liegen, Seniorinnen und Senioren um-
fassend zu unterstütz en. Nutz en Sie da-
her gerne unsere zahlreichen Angebote. 
Die Beratungsstelle „Älter werden in 
Kelkheim“ informiert Sie gerne.
Ich danke allen ganz herzlich, die durch 
ihren Einsatz  dazu beitragen, Kelkheim 
zu einer att raktiven Stadt zu machen. 
Ich danke ebenso herzlich allen Ma-
chern der „Herbstblätt er“, die uns seit 
fast 30 Jahren mit großem Engagement 
und Kreativi-
tät durch so-
wohl in for-
ma tive als 
auch inspi-
r i e  r e n d e 
Texte und 
G e d a n k e n 
erfreuen. Un-

Liebe Kelkheimerinnen und Kelkheimer,
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terhaltsame Beiträge zu Kelkheims 
Kultur und Geschichte sowie zu sei-
ner Flora und Fauna fördern auch die 
Heimatverbundenheit der Kelkheimer 
Bürgerinnen und Bürger. Dieses hoch-
wertige Lesematerial “von Senioren 
für Senioren“, welches mit einem brei-
ten Themenspektrum viele Facett en 

beleuchtet, soll uns noch viele Jahre 
großes Lesevergnügen bereiten.
„Altwerden ist nichts für Feiglinge“ 
– nehmen wir diese Herausforderung 
doch einfach an! In diesem Sinne wün-
sche ich uns allen noch viele, viele ge-
sunde Jahre in unserer lebendigen Stadt 
Kelkheim.                            Dirk Hofmann
                                                   Erster Stadtrat

 Ähnlich wie die Sitt en und Gebräuche 
kennzeichnen Rituale das menschliche 
Miteinander. Entweder wird ihre Ver-
wendung „von oben“ vorgeschrieben 
oder sie werden im Kindesalter durch 
das Vormachen der Erwachsenen über-
nommen.
Im Mitt elalter war es vorgeschrieben, 
wie sich die Stände (Adel, Klerus, Hand-
werker, Bauer) in der Öff entlichkeit zu 
benehmen haben. Das Mitglied eines 
niedrigeren Standes musste dem höhe-
ren mit Ehrerbietung gegenüber treten. 
Dem entsprechend war es auch bei un-
seren Vorfahren noch üblich, die eige-

nen Eltern mit „Sie“ anzusprechen.
Die Weltreligionen und innerhalb der 
christlichen Kirche die Konfessionen un-
terscheiden sich im Wesentlichen durch 
die jeweils einzuhaltenden Rituale. In 
ihren grundlegenden Zielen unterschei-
den sie sich nicht (H. Küng, Weltethos). 
Für einen frommen Juden ist auch im 
Alltagsleben eine Vielzahl von Regeln 
einzuhalten. In katholischen geprägten 
Gebieten gehen die Feiertagsgebräuche 
und die Feiertagsrituale oft ineinander 
über. Da die Vernachlässigung religi-
öser Rituale in einer aufgeklärten Ge-
sellschaft nicht mehr von Sanktionen 

Rituale
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bedroht ist, wird deren Einhaltung nur 
noch von der Tiefe des Glaubens, von 
dem gesellschaftlichen Druck des jewei-
ligen Umfeldes oder auch nur aus der 
Gewohnheit beibehalten.
Aber Aufk lärung und Demokratisierung 
haben nicht dazu geführt, dass im Um-
gang mit anderen Menschen keine Ritu-
ale mehr gelten. Die Zeit des Übergangs 
habe ich noch erlebt. Da meine Mutt er 
als Hausmädchen in einem „guten Hau-
se“ gedient hatt e, brachte sie mir und 
meinem Bruder ein „anständiges“ Ver-
halten bei. Dazu gehörte neben einem 
guten Benehmen am Tisch, die Verbin-
dung des Handgebens mit einer leichten 
Verbeugung und das „Danke“-Sagen. 
Mit der Verbeugung habe ich noch in 
den 60 er-Jahren bei meiner Schwieger-
mutt er großen Eindruck gemacht.
Aber gerade die Begrüßungsrituale ha-
ben sich in den letz ten Jahrzehnten deut-
lich verändert. Das frühere „Guten Tag“ 
wird häufi g durch „Hallo“ oder „Hey“ 
ersetz t. Unter Freunden und innerhalb 

der Familie wurde das „Hände geben“ 
durch eine Umarmung ersetz t oder er-
gänzt. Ich kann mich andererseits nicht 
erinnern, dass ich als Kind jemals von 
meinen Eltern oder Großeltern in den 
Arm genommen wurde. Aber über die 
Kontakte mit den Menschen aus den 
Nachbarländern im Süden und Westen 
fanden die Deutschen auch Gefallen an 
diesem Ritual. Sogar unter Männern war 
dann eine Umarmung kein Tabu mehr.
Auch „Auf Wiedersehen“,  „Ade“ und 
„Tschüs“ werden in den jüngeren Ge-
nerationen mehr und mehr durch das 
italienische „Ciao“ oder „Ciao, Ciao“ 
ersetz t. 
Wie sehr die Begrüßungsrituale schon in 
der Gesellschaft zur Normalität gewor-
den waren, wurde deutlich, als in der 
Corona-Epidemie eine Umarmung nicht 
mehr geboten war. Dies wurde von vie-
len Leuten besonders vermisst.
In der Pandemie hat uns die wissen-
schaftliche Obrigkeit (oder die eigene 
Vernunft) neue Begrüßungsformen auf-
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gegeben. Der Handschlag wurde durch 
das Anstoßen mit den Fäusten oder den 
Ellenbogen ersetz t. Auch die Verbeu-
gung kam zurück, verbunden mit einem 
Aneinanderlegen der Hände nach indi-
scher Manier.
Werden diese neuen Rituale die Seuche 

überleben, wie auch frühere, deren Be-
deutung man heute nicht mehr kennt? 
Wird z.B. das Tragen einer Maske zur 
Selbstverständlichkeit, wie es in Japan 
und China schon vielfach üblich ist?

Peter Stevens

Hornauer Brauchtum
 Hornauer Brauchtum,  niedergeschrie-
ben von Frau Irmgard Friedrich–Hahn. 

Heute stelle ich gerne einen ersten Teil 
vor, „Klapperbuben“ und „Hornauer 

Werzwisch“.
Brauchtum wie „Klap-
perbuben“ und „Wer-
zwisch“ wird in unserem 
Stadtt eil Hornau noch 
gepfl egt. Die Klapper-
buben rufen die Gläu-
bigen der katholischen 
Gemeinde am Karfrei-
tag und Karsamstag zu 
Gott esdiensten und An-
dachten; stellvertretend 
für die Glocken. Diese 
schweigen in dieser Zeit.     

Heinz Kunz
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Ein Brauch der Karwoche, an dem aber 
nur die Buben Anteil hatt en, wurde 
schon lange vor unserer Kindheit in 
Hornau gepfl egt. Bereits als ganz klei-
nen Kindern wurde uns erzählt, daß am 
Gründonnerstag, wenn das Glorialied 
verklungen ist, die Schellen der Meß-
diener, die Orgel und die Glocken aus 
Gründen der Trauer schweigen. „Die 
Glocken fl iegen nach Rom“, wurde uns 
gesagt und vielleicht hat das eine oder 
andere Kind tatsächlich in die Höhe 
geschaut, um irgendwo die fl iegenden 
Glocken zu entdecken. Statt  der Glocken 
gab es die Klapperbuben. Zu den übli-
chen Läutezeiten, um 6 Uhr in der Früh, 

um 12  und um 18 Uhr zogen die Meß-
diener, die kleineren mit Klappern und 
die größeren mit geerbten großen Ham-
merratschen durch das Dorf. Als erster 
ging der sogenannte „Klappervadder“. 
Ältere Mitbürger wissen noch zu be-
richten, daß man sogar erst vorklap-
pern mußte, um in den Kreis der Klap-
perbuben aufgenommen zu werden. 
Die Sprüche „Ihr Schläfer wachet aus 
der Ruh“, „Es ist zwölf Uhr“, „Das ist 
das Ave Maria“ und „Zum letz ten Mal 
für dieses Jahr“, wurden jeweils nach 
fünfmaligem Klappern gesungen. Die 
Buben hatt en ihr festes Ritual und vor 
den Häusern besonders empfi ndlicher 

Leute wurde morgens extra laut ge-
klappert. Aus den entsprechenden 
Fenstern, hinter denen die Bewoh-
ner möglicherweise schon lauerten, 
prasselten Schimpfwort oder noch 
Gröberes auf die Klapperbuben he-
runter. Ein gemeinsames Gebet am 
Sandsteinkreuz an der alten Straße 
nach Königstein oder auf dem Fried-
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hof beendete den Klapperumzug.
Früher gab es in der Karwoche in Hor-
nau keine Gott esdienste und so gingen 
wir viele Jahre für die Feier der Kartage 
zum Kloster. Die Liturgie des Karfrei-
tags war am Morgen, und wenn die 14 
bis 16 Patres und Brüder nach der Kreuz-
enthüllung die Sandalen auszogen und 
sich zur Verehrung des Kreuzes auf den 
Boden legten, war das für uns Kinder 
der eigentliche Höhepunkt der Feier.
Der „Werzwisch“ an Mariä Him-
melfahrt.
Das Fest „Mariä Himmelfahrt“ zählt 
zu den beliebtesten Marienfesten. Eine 
Besonderheit ist die Kräuterweihe an 
diesem Tag, man trägt die Würz- und 
Kräuterbüschel, den Werzwisch an die 
Kirche, um diesen weihen zu lassen. Mit 
dieser Weihe, so der Volksmund, ver-

stärke sich auch die Wirkung der Heil-
kräuter.
In der Folge des Kirchenjahres wurde 
als nächstes Fest mit Brauchtum am 15. 
August Mariä Aufnahme in den Himmel 
– Mariä Himmelfahrt gefeiert. Die Wur-
zeln des Brauchs der Kräuterweihe, die 
im Gott esdienst am Himmelfahrtstag 
vorgenommen wurde, reichen wahr-
scheinlich weit in die heidnische Zeit 
hinein. Obwohl in unserer Region der 
Brauch kaum noch gepfl egt wird, gibt 
es im Segensbuch der Kirche, das für die 
Feier der Gott esdienste im Gebrauch ist, 
eine Textvorlage. Für uns Kinder war 
die Kräuterweihe bzw. der „Werzwisch“ 
eine wichtige Sache. Am Tag vor Him-
melfahrt gingen wir in die Wiesen, an 
Wald- und Wegränder auf die Suche 
nach entsprechenden Kräutern. Die An-
zahl und Art der Kräuter, die zu einem 
„Werzwisch“ gehören ist unterschied-
lich. In unserer Gegend jedoch war die 
Zahl 24 bekannt. Die Kräuterarten hat-
ten sich überliefert und schon damals 
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gab es ein paar Pfl anzen, 
die nur in geringer Zahl 
und an wenigen Standorten 
zu fi nden waren. So gab es 
zum Beispiel nur wenige 
Kinder, die zwar wussten 
wo die Donnerdistel wuchs, 
aber den Platz  nicht verrie-
ten. Wenn man Glück hat-
te, wurde man zum Holen 
mitgenommen oder bekam 
eine mitgebracht und ge-
schenkt. Die Donnerdistel 
musste, so wie die Walnuß 
drei Früchte am Ende des 
Stiels haben sollte, drei Blüten aufwei-

sen. Der „Werz-
wisch“ wurde 
nach dem Got-
tesdienst wie 
die Palmzweige 
mit nach Hause 
genommen und 
fand vielerlei 
Verwendung. 

Unter dem Dach aufgehängt sollten 
die Kräuter vor Blitz einschlag und Un-
wett er schütz en, dem Futt er kalbender 
Kühe oder kranker Tiere wurden sie bei-
gemengt und die Körner der Ähren dem 
neuen Saatgut. 
Der Blick der Menschen unserer Zeit 
fällt wieder neu auf die Schöpfung und 
die Heilkräuter sind im Zuge der sanf-
ten Medizin stärker in unser Bewusst-
sein gerückt.
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Bei einem Besuch im Historischen Mu-
seum in Frankfurt besichtigten wir auch 
die Kopie der Kaiserkrone mit Zepter 
und Reichsapfel. 
Noch während wir an der Vitrine stan-
den, stürmte eine Gruppe 8 bis 9 jähri-
ger, off ensichtlich eine Schulklasse, in 
den Raum. Sie bestaunten ebenfalls die 
Gegenstände und hatt en eigene Ansich-

Besuch im Museum
ten hierzu. Ein Mädchen frage die Be-
gleiterin: „Bekommt man die Krone ge-
schenkt wenn man Königin wird?“. Ein 
Junge sah sich die Kaiserkrone mit zur 
Seite geneigtem Kopf kritisch an und 
sagte dann mit fester Stimme: „Die ist 
bestimmt nicht so schwer wie ein Fuß-
ballpokal“. 

Elisabeth  Mark

 Wer einen guten Braten macht, hat auch 
ein gutes Herz.
Gerne denken wir an unsere Kindheit 
zurück, als wir umhüllt von hunder-
ten Wohlgerüchen, uns in Omas Küche 
geborgen und wohl fühlten. Es wur-
de geplaudert, es wurde gekocht, es 
wurde gelebt - urgemütlich. Gekocht 
hat unsere Oma gartenfrische Produk-
te. Fleisch gab es höchstens einmal die 
Woche, Fleisch war ein Festessen. Das 
Wochenessen war der Zeit, sparsam, an-
gepasst. Nein, es war kein Arme-Leute 
Essen wie viele heute sagen, es war eine 

Omas Küche
Küche die dem Garten und der Jahres-
zeit angepasst war. Für mich schöne Er-
innerungen, der eigene Geschmack der 
heimischen Küche, überwiegen auch 
heute noch. Ja - vielleicht ist der Oma, 
beim Streuselkuchen (Hessisch = Krü-
melkuchen) backen, die ein oder andere 
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Streusel abhandengekommen. Oder wir 
durften die Teigschüssel auslecken, na-
türlich mit den Fingern. Auch dies sind 
schöne Erinnerungen und fast jeder er-
innert sich doch an ein Gericht, das nur 
die Oma so gut kochen konnte. Bei mir 
ist es die Erbsensuppe. Ihren cremig-süs-
sen Geschmack habe ich heute noch im 
Mund; die knackig-grünen Erbsen, die 
wohlig-warme Brühe. Omas Gerichte 
haben etwas Magisches. Kein Gourmet-
koch kann mit Omas Küche mithalten, 
selbst wenn es sich nur um einfache Ge-
richte handelt wie Hühner- oder Brot- 
suppe, Bratkartoff eln, Spiegeleier aus 

der gusseisernen Pfanne.
Wir kennen aus all unseren Bundes-
ländern Spezialitäten, regionale und 
traditionelle Schmankerl. Durch den 
Einzug der internationalen Küche wird 
es immer schwieriger werden, dass die 
Regionen vermehrt zu ihren Speziali-
täten stehen und anbieten. Wir sollten 
uns besinnen, auch in der Gastronomie, 
auf unsere regionalen Spezialitäten, auf 
Omas Küche. Sie war und ist nicht nur 
herzhaft, nein - auch eine gesunde Kost 
für unseren gestressten Körper. Ich den-
ke gerne zurück an Omas guten Braten 
und an ihr gutes Herz.
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„Unsere heimischen Essgewohnheiten“ 
waren geprägt durch kräftige Speisen 
mit Kartoff eln, Speck, Sahne, Schlacht-
platt en, Würste, dicke Suppen, Apfel-
mus. 
Die Wochenkost war geprägt durch 
Speisen aus dem heimischen Garten. 
Samstags war die „Dicke Suppe“ fast 
regelmäßig auf dem Tisch. Sonntags 
gab es dann auch mal Fleisch wie ein 
Rippche mit / ohne Kraut mit Brot oder 
Kartoff elbrei. Der Schweinebraten war 
schon Festt agsschmaus. Und, hatt e Oma 
oder Mutt er Zeit zum Backen gab es den 
Krümelkuchen oder Saisonbedingt den 

Quetschekuche 
oder Mirabel-
l e n k u c h e n . 
Ein Frankfur-
ter Kranz war 

höchstens an Feiertagen auf dem Tisch.  
Natürlich war auch neben der Wurst, 
wer kennt nicht die oberhessische „Ahle 
Wurst“, oder die beliebten Frankfur-
ter Würstchen, die Frankfurter „Grüne 

Sauce“, unser beliebter „Handkäs“ auf 
dem Tisch. Als Kind hätt e man mich ja-
gen können mit dem guten alten Hand-
käs, heute immer gerne auf meinem 
Teller. Ich esse Ihn auch traditionell, nur 
mit Messer. Ein Tipp, der magere Hand-
käse, der Essig, der Apfelwein helfen 
beim Abnehmen. 
Wir wollen Ihnen einige Rezeptideen 
aus Omas Küche vorstellen. 
Das „Rippche mit Kraut“ war bei unse-
rer Oma schon ein Sonntagsessen und 
ist ein leckeres Traditionsgericht aus 
unserer Region. Einfache Zubereitung,  
ein hessisches, ein Frankfurter National-
gericht. Für Sie ein Tipp von mir. Meine 
Oma hat immer noch einen kleinen Löf-
fel Kümmelkörner ins Kraut gegeben. 
Mir hat es geschmeckt. 
Rippche mit Kraut
Zutaten (für 2 Personen): 2 Stück gekoch-
te (gepökelte) Rippchen, 300 Gramm 
frisches Sauerkraut, 400 Gramm Kartof-
feln, 1/2 Zwiebel, 3 EL Butt er, 1/8 Liter 
Apfelwein, 1 EL Kartoff elmehl, 1 Lor-
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beerblatt , 6 Pfeff erkörner, 2 Wacholder-
beeren, 2 Nelken, Salz, Pfeff er, Muskat, 
Zucker, etwas Milch.
Sauerkraut abwaschen und abtropfen 
lassen. In der Zwischenzeit die Zwie-
bel schälen, in feine Würfel schneiden 
und in einem Topf mit 1 EL Butt er an-
dünsten. Das Sauerkraut dazugeben 
und mit dem Apfelwein aufgießen. Die 
Gewürze in einen Beutel oder Tee-Ei 
füllen, ebenfalls zum Sauerkraut geben 
und mit Salz und Zucker abschmecken. 
Das Sauerkraut kurz aufk ochen und 
dann etwa 30 Minuten bei geschlosse-
nem Deckel leicht köcheln lassen. Das 
Kraut mit dem Kartoff elmehl binden, 
nochmals abschmecken, die Rippchen 
auf das Kraut legen und alles weitere 20 
Minuten gut heiß ziehen lassen.
Die Kartoff eln schälen, in Stücke schnei-
den und in Salzwasser weich kochen. 
Das Wasser abgießen. Etwas Milch und 
2 EL Butt er zu den Kartoff eln geben und 
gut durchstampfen. Mit Salz, Pfeff er 
und Muskat den Kartoff elstampf ab-

schmecken.
Handkäs mit Musik - ein Essen in Ge-
selligkeit
Zutaten (für 3 Personen): 3 Stück Hand-
käse, 1 Prise Pfeff er, Salz und Kümmel, 
1 Schuss Weinessig, 1 Becher Apfelwein, 
2 Esslöff el Öl, 2 kleine Zwiebeln und auf 
Wunsch Petersilie kleingehackt.
Handkäse in verschließbare Schüssel 
legen, mit Öl übergießen bis er leicht 
glänzt Nun den Apfelwein sowie mit 
Weinessig angießen und den Handkäse 
darin marinieren. Nach Geschmack et-
was Salz und Pfeff er hinzufügen. Durch 
die Zugabe von etwas Kümmel wird 
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das Gericht magenfreundlicher. Für die 
„Musik“ die Zwiebeln schälen, in klei-
ne Würfel schneiden und über den Käse 
streuen. Dose mit dem Deckel schlies-
sen, schütt eln, damit sich alle Zutaten 

gut vermengen. Den Handkäse 6 Stun-
den im Kühlschrank durchziehen und 
ruhen lassen. Dann den Käse auf Tellern 
anrichten, mit dem Sud übergießen und 
mit Petersilie bestreut servieren. Der 
Handkäse ist ein beliebter Sauermilch-
käse. 
Unser Stöff che – ein guter Ebbelwoi 
darf zu unserem heimischen Gericht 
nicht fehlen. 
„Unser Stöff che“, wie der Apfelwein 
bei uns liebevoll genannt wird, zählt 

mit dem Handkäs und der Frankfurter 
Grie Soß zu den Spezialitäten aus unse-
rer Region. Wie sagte der Heimatdichter 
Stoltz e: „Es is e wahrer Gött ertroppe so 
Reweblut von Aeppelbääm“ 
In unseren Ortschaften des Vordertau-
nus ist „Unser Stöff che“ 
ein Volksgetränk. Der 
eiserne Kanzler, Bis-
marck, besuchte im-
mer in seiner Zeit als 
Abgeordneter des Bun-
destages in Frankfurt 
(1852-1858) hier die Ap-
felweinwirtschaften. Auch die „Mutt er 
Krauß“ in  Schwalbach war öfters sein 
Ziel. 
Goethe hat gesagt: „Der Dialekt ist das 
Element, aus welchem die Seele ihren 
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Atem schöpft.“ 
Fritz  Enders hat den Apfelwein liebevoll 
beschrieben, in unserem Dialekt.
„Die schöne runde Äppelcher 
Mit ihre runde Bäckelcher,
die wern geernt, die wern gepfl ückt, dann
wird de Saft eraus gedrückt.
Des gibt en prima Äppelwei,
(viel besser als de Woi vom Rhei)
Wern trinkt, der bleibt gesund dabei.
Wenn De in e Museum gehst
Un stehst vor große Meistern,
wenn De von Kunst aach nix verstehst,
kannst De Dich doch begeistern.
Un warum solls beim Äppelwei,

im Grund net aach genau so sei!“     
Aber, bevor unser Stöff che zum Stöff -
che wird, ist er ein gutes süßes Getränk, 
der Süße. Direkt aus der Kelter durften 
wir  Kinder den unvergorenen, frisch 
rinnenden Saft trinken.  Jeder war stolz 
auf sein „eigenes Stöff che“,  seinen eige-
nen Merkmalen wie Sorte, Kelterapfel, 
harmonische Mischung von Aroma und 
Säure. „Der Rauscher“ entwickelte sich 
nach ca. 14 Tagen und dann steht unser 
Äppelwoi goldig im gerippten Glas.  
Unser „Stöff che“ oder „Babbelwasser“, 
weil er so munter macht. 

                                          Heinz Kunz
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In einem großen Park stehen zwei alte 
Bäume dicht nebeneinander an einer 
Lichtung. Ihre Äste sind ineinander 
gewachsen, die Wurzeln untrennbar 
verwoben. Sie sind gemeinsam groß 
geworden und haben viele Jahresringe 
aufgebaut. Sie geben sich Halt, gewäh-
ren sich Schatt en, nutz en zusammen das 
Wasser im Boden und bereiten sich im 
Herbst gemeinsam auf den Winter vor. 
Ein Leben lang haben sie sich einander 
angepasst, haben aufeinander Rücksicht 
genommen und kennen keine andere 
Existenz. 
Eines Tages schlägt der Blitz  in einen der 
Bäume ein und fällt diesen. Er wird von 
Waldarbeitern abtransportiert - der an-
dere Baum bleibt alleine zurück. Er ist 
hilfl os. Schon in wenigen Wochen soll-
te der Winter beginnen, auf den sich 
die beiden Bäume vorbereitet hatt en. Er 
kann einfach nicht glauben, dass sein 
geliebter, alt bekannter Nachbar nicht 
mehr da sein soll. Er fühlt sich nackt und 

schutz los. Jetz t erst wird ihm bewusst, 
dass er all die Jahre vom anderen Baum 
Schutz  bekommen hatt e. Er bemerkt, 
dass er auf der Seite, die dem anderen 
Baum zugewandt war, schwächer ent-
wickelt ist. Die Äste sind kürzer und 
weniger dicht mit Blätt ern übersät. Ja, 
er muss sogar aufpassen, sich nicht nach 
der Seite zu neigen und umzufallen. Der 
Wind fährt ihm garstig in die schwache 
Seite.Wie schön wäre es doch, wenn 
sein Nachbar noch da wäre. Der Baum 
wünscht, er könne aufwachen und fest-
stellen, es sei alles nur ein böser Traum 
gewesen. Aber jeden Morgen steht er al-
leine da, und er fühlt sich sehr einsam. 
Er beginnt zu hadern, warum der Blitz  
ausgerechnet in seinen Nachbarn ein-
schlagen musste. Warum konnte der 
Blitz  denn nicht sie beide erwischen? 
Hätt e er seine Äste weiter zu seinem 
Nachbarn hinstrecken sollen, dass der 
Blitz  auch ihn getroff en hätt e? Nie wieder 
wird es einen solchen Nachbarn geben 

Die zwei alten Bäume
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wie seinen gefällten Freund, nie wieder 
werden ihre Blätt er gemeinsam Schatt en 
werfen, nie wieder Eichhörnchen von 
einem Baum zum anderen springen. Er 
quält sich mit Schuldgefühlen, Ängsten 
und Verzweifl ung. Die Sonne scheint 
wie immer und sendet ihre wärmenden 
Strahlen, doch er verspürt sie nicht. Er 
verbringt die Zeit alleine. 
Er überlegt, ob dies der Sinn des Lebens 
sein könne. 
Doch ganz allmählich kommt nach dem 
Winter die Einsicht, er könnte versu-
chen, die Stellen, die der Nachbar mit 
seinen Ästen ausgefüllt hatt e, zu schlies-
sen. Er hat ja jetz t mehr Platz , sich aus-
zubreiten. Es steht ihm mehr Wasser zur 
Verfügung und er braucht keine Rück-
sicht mehr zu nehmen. So beginnt der 
Baum, seine Energie darauf zu verwen-
den, die Lücke, die sein Nachbar hin-
terlassen hat, allmählich auszufüllen. 
Er weiß, dass es nie mehr so sein wird 
wie früher, aber je stabiler er wird, desto 
wohler kann er sich wieder fühlen und 

manches Mal ist er sogar ein kleines 
bisschen stolz darauf, alleine gegen die 
Kälte und den Wind anzukämpfen 
So kommen immer mehr Jahresringe zu 
den vielen dazu, die eine gemeinsame 
Geschichte erzählen. Und in diesen ver-
ankert er die Erfahrung, wie er es gelernt 
hat, sich selber Halt zu geben und seine 
Äste in eine neue Richtung zu lenken. 
Die Geschichte greift die Erfahrungen 
von Menschen auf, die den geliebten 
Partner, ein Kind oder eine andere na-
hestehende Person verlieren. Sie stehen 
schutz los im Leben, fühlen sich einsam, 
manchmal schuldig und sind verzwei-
felt. Oft liegt eine Zeit voller Bangen 
und Hoff en oder intensiver Betreuung 
und Pfl ege hinter ihnen, die Kräfte und 
auch soziale Kontakte geraubt haben. 
Oft trennt sich im Freundeskreis „Spreu 
vom Weizen“ und hinterlässt Entt äu-
schungen. 
Diese Erfahrungen haben einige der eh-
renamtlichen Weg-Begleiter des Hos-
piz-Vereins-Kelkheim e. V. Auch schon 
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gemacht, viel öfter allerdings haben 
sie Menschen in dieser schweren Le-
bensphase unterstütz t, ihnen geholfen 
oder waren eine Konstante in schwie-
riger Zeit. Die Weg-Begleiter des Hos-
piz-Vereins schauen hin, wo andere 
wegsehen, sie kommen und bleiben, 

wenn andere weggehen, sie hören zu, 
wenn Worte zu Schweigen werden und 
nur noch ein Händedruck oder eine 
Geste zählt. 

Anuschka Dolezalek-Frese  
Weg-Begleiter...Hospiz-Verein-Kelkheim e.V.

Die Krippe
Die Zeiten ändern sich rasant, und damit 
auch die Vorlieben der Menschen. Alte 
Bücher werden seltener gelesen; und 
lange geliebte und gepfl egte Gegenstän-
de, die frühere Generationen begeistert 
haben, landen auf dem Sperrmüll oder 
auf dem Flohmarkt. Die elektronischen 
Medien und die Werbung prägen weit-
gehend das Gesicht der heutigen Öf-
fentlichkeit. Erinnerungsstücke und alte 
Bräuche werden seltener. Aber trotz  des 
unübersehbaren Wandels der Interessen 
des größten Teils der Menschen werden 
einige Riten und Bräuche über Jahr-
hunderte hinweg weiterhin gepfl egt. 
Das betriff t neben den landschaftlich 
begründeten Ereignissen hauptsächlich 

die christlichen Bräuche, besonders zur 
Weihnachtszeit mit dem Adventskranz, 
dem Weihnachtsbaum und vielfach 
auch mit der Krippe. Viele dieser Bräu-
che werden nur noch betrieben, um da-
mit Geschäfte und Geld zu machen.
In den bisher 90 Jahren meines Lebens 
habe ich in der Betrachtung der Krippen 
die Entwicklung unserer Welt verfolgen 
können. Ich war vier Jahre alt, als wir ins 
Haus unserer Großeltern zogen. Es war 
die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu 
den ersten und bleibenden Eindrücken 
zählten dort jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit der prächtige Tannenbaum mit den 
roten Kerzen und dem Gold von La-
mett a und Kugeln und den kunstvollen 
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Strohsternen. Aber geradezu bewun-
dernswert war stets die Krippenanlage, 
die sich neben dem Weihnachtsbaum 
auf weiß gedeckten Tischen über eine 
große Fläche in der Wohnzimmerecke 
erstreckte. Das Gelände war mit Wur-
zelhölzern und Moos überdeckt, und 
die zu Bäumen umfunktionierten Zim-
merpfl anzen reichten bis fast zur Zim-
merdecke. Auf einer großen „Wiese“ 
weideten die Schafe, wozu die Oma wo-
chenlang auf Backblechen Brunnenkres-
se in ihrem Treibhaus gezogen hatt e, da-
mit die Schäfchen genügend kurzes und 
frisches „Gras“ fi nden konnten. Von 
rechts kamen die Hirten und von links 
die Heiligen Drei Könige, um Maria und 
Josef mit dem Jesuskind in der Krippe 
liegend im Stall zu besuchen und zu 
verehren. Die Engel schwebten darüber. 
Die holzgeschnitz ten Figuren waren ko-
loriert und kamen aus Oberammergau. 
Ich habe in meinem langen Leben sehr 
viele Krippen besucht – große und klei-
ne, in Kirchen, Ausstellungen und in 
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privaten Anlagen. Aber keine Krippe 
hat mich so beeindruckt wie die meiner 
Oma.
Nach der Berufsausbildung und der 
Heirat 1958 habe ich selbst angefangen, 
jeweils vor Weihnachten – soweit das 
Geld reichte – nach und nach Oberam-
mergauer Krippenfi guren zu beschaf-
fen. Über Jahre hinweg hieß es bei den 
Weihnachtswünschen stets: „ein Schäf-
chen, bitt e“. Heute sind es dreißig. Bald 
fanden sich bei Wanderungen in einsa-
men Gegenden Wurzelhölzer, Moose, 
Baumpilze und andere seltsame kleine 
Naturschönheiten, die den Anfang für 
die jährliche Anlage unter dem Weih-
nachtsbaum bildeten. Das 
Jesuskind wurde bekannt-
lich nach der Schilderung 
in der Bibel, Lukas 2, Vers 7, 
nach seiner Geburt in eine 
Krippe gelegt, also in einem 
Stall geboren, „denn sie 
hatt en sonst keinen Raum 
in der Herberge“. So wur-

de es auch bei mir zunächst dargestellt: 
Die Heilige Familie in einem kleinen 
Viehstall. Als der unansehnlich gewor-
den war, wollte es das Glück, daß meine 
Frau und ich in einem wenig beachteten 
Waldstück abseits des Wanderweges ein 
bogenförmiges Stück einer alten Baum-
wurzel fanden, das seitdem eine Höhle 
und das Zentrum meiner Krippenanla-
ge bildet.  
Seit Jahrzehnten baue ich die Krippe 
nach dem gleichen Grundmuster auf. 
Aber sie wird doch in jedem Jahr an-
ders. Die Hauptsache ist, daß ich mich 
daran erfreue, ebenso wie die Kinder 
und Enkel und sonstigen Besucher. Al-
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lerdings brauche ich heute für den Auf-
bau, der früher in vier Tagen geschaff t 
wurde, mit den vielen Pausen und kur-
zen Arbeitsabschnitt en vier Wochen: 
Der Teppichboden wird mit Folien ab-
gedeckt und den alten Naturmarmor-
platt en belegt. Darauf wird das „Ge-
birge“ aus Wurzeln, Steinen, Äsen und 
Moos gebaut, wobei auch immer mehr 
Grünpfl anzen und blühende Topfpfl an-
zen die „Bäume“ bilden. Alte kleine 
Kartoff eln, zum Verzehr kaum mehr ge-
eignet, werden in zwei Teile geschnitt en 
und bieten - unter dem Moos versteckt 
– Zweigen und Gräsern festen Stand, 
um als kleine Bäume und Sträucher das 
Gelände zu bereichern, ebenso wie die 

trockenen Baumpilze, Flechten, Zapfen 
und sonstige Naturprodukte. Das Moos 
deckt die weniger schönen tragenden 
Bauteile ab und bildet mit höherem 
Wuchs die Sträucher und mit fl achem 
Moos die Weidefl ächen für die Schafe. 
Und der Spielsand stellt die Wege dar, 
auf denen die Heiligen Drei Könige mit 
Kamel und Kamelführer von links und 
die Hirten von rechts aus Hohlwegen 
durchs Gelände kommen, hin zu Ma-
ria und Josef mit dem Jesuskind in der 
Höhle in der Mitt e des Geländes. Ochs 
und Esel bleiben dezent im Hintergrund 
der Höhle: Die Krippe, mit den eigenen 
Händen gestaltet aus Materialien der 
Natur.                        Dr. Gunter Pelshenke

Freiheit in Zeiten der Not
 Die Corona-Epidemie machte es erfor-
derlich, dass wir auf eine Reihe unse-
rer gewohnten Verhaltensweisen ver-
zichten mussten. Der enge Kontakt zu 
anderen Menschen z. B. im Flugzeug, 
auf Kreuzfahrten, in Restaurants und 
Tanzclubs oder bei großen Familienfei-

ern war mit der Gefahr verbunden, sich 
anzustecken.
Warum ist es den jungen Generationen 
so viel schwerer gefallen als uns „Al-
ten“, auf die gewohnten Freiheiten zu 
verzichten? Die jährliche Urlaubsreise 
und das zwanglose Feiern mit Freun-
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den, das sind die Sitt en und Gebräuche 
von heute.
Wir, die Generation der über 70/80 Jahre 
alten, haben aber noch Zeiten in Erinne-
rung, in denen das Leben mit weit härte-
ren Einschränkungen und Belastungen 
verbunden war.
Die größte Sorge unserer Eltern war es 
damals, für die Familie genug zu essen 
zu bekommen.  In den Läden erhielt 
man nur das, was  auf den „Lebensmit-
telkarten“ vermerkt war. Die Mengen 
dort waren abhängig von der jeweiligen 
Lebenssituation (z. B. Schwerarbeiter, 
Hausfrauen, Jugendliche, Kinder). Mein 
Enkel war sehr erschrocken darüber, 
dass im Jahr 1947 für Jugendliche 42 g 
Brot/Tag (eine Scheibe!) vorgesehen war. 
Über das Hamstern von Toilett enpapier 
kann man in diesem Zusammenhang 
heute nur Lachen. Damals wurde für 
das „Klo“ jedes auffi  ndbare Papier in 
das passende Format zerteilt.
Aber gehamstert wurde natürlich auch, 
besonders Holz und Kohlen. Denn das 

war die zweite Sorge in diesen Jahren. 
Mein Bruder und ich haben nachmitt ags 
gerne in der Backstube unseres Großon-
kels gespielt, weil es dort noch so schön 
warm war. In der Schule wurde be-
stimmt, wer am nächsten Tag ein Brikett  
(gepresste Braunkohle) oder ein Stück 
Holz mitbringen musste.
Weitere Einschränkungen waren be-
dingt durch die damalige Wohnsitu-
ation, auch auf dem Land. In vielen 
Städten waren die Wohnungen durch 
die Bombenangriff e während des Krie-
ges zerstört. Millionen von Menschen 
waren aus Pommern, Ostpreußen und 
Schlesien nach Westdeutschland gefl o-
hen. Noch 1948 lebten wir bei meinen 
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Großeltern mit 12 Personen (davon 
eine sechsköpfi ge Flüchtlingsfamilie) 
auf einer Wohnfl äche von 100 Quadrat-
metern. Andere Nachbarn hatt en soge-
nannte „Ausgebombte“ in ihr Haus auf-
genommen.
Da die Grundbedürfnisse wie Essen, 
Kleidung und Wohnen nur sehr einge-
schränkt befriedigt wurden, war an Ur-
laub in der Zeit gar nicht zu denken. Also 
konnten wir den Kurztrip nach „Malle“ 
auch gar nicht vermissen. Als Ostseean-
rainer blieb uns im Sommer der Aufent-
halt am Strand. Einmal im Monat kam 

ein Filmvorführer mit seinem ratt ern-
den Projektor in den Saal des Dorfk rugs. 
Die Vorführungen waren Höhepunkte  
im dem Alltag für uns Kinder und am 
Abend auch für die Erwachsenen.
Die Darstellung solcher Erinnerungen 
soll nicht bedeuten, dass wir uns diese 
Lebensbedingungen zurückwünschen 
würden. Aber auf der Grundlage dieser 
Erinnerungen lassen sich die heutigen 
Einschränkungen viel leichter ertragen. 
Vielleicht können wir diese Einstellung 
auch an unsere Kinder und Enkel wei-
tergeben.                                 Peter Stevens

Was ist Digitalisierung?
In fast allen Lebenslagen werden wir 
mit Vorgängen konfrontiert, deren 
Veränderungen auf deren Digitalisie-
rung beruhen. Das ist von vornherein 
nichts Negatives, aber wenn wir z.B. 
keine Sparkasse für die Bankgeschäfte 
am Wohnort fi nden und nur noch on-
line und mitt els Bankautomaten unser 
Konto verwalten oder Bargeld abheben 
können, dann wird der Begriff  Digitali-

sierung mißbraucht, um Arbeitsplätz e, 
Bürofl äche und somit Kosten einzuspa-
ren.
Was bedeutet digital eigentlich? Digitus 
ist im Lateinischen der Finger, und wir 
zählen etwas an unseren fünf Fingern 
ab. Digit und digital besagen demnach 
Ziff er oder Zahl. Wobei mit Ziff ern die 
Symbole wie 0, 1, 2 … 9 bezeichnet wer-
den, während Zahlen sich aus diesen 
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Ziff ern zusammensetz en. Steht eine 
Ziff er alleine, ist sie natürlich auch eine 
Zahl. Digitalisierung heißt also, dass et-
was in Zahlen dargestellt wird, was ei-
gentlich in einer anderen Form existiert.
Wenn wir ein farbiges Kleidungsstück 
beschreiben sollen, tun wir uns bei einer 
Mischfarbe schwer. Wäre es schwarz 
oder weiß, dann bedarf es keiner Überle-
gung. Schwarz oder weiß, Ja oder Nein, 
Licht an oder aus, aber auch Eins oder 
Null, das sind eindeutige Unterschiede, 
selbst wenn z.B. das Licht schwächer 
wird, der Unterschied zu ‚Licht aus‘ 
bleibt. Ein System, das nur zwei Zustän-
de oder zwei Ziff ern kennt, nennt man 

ein duales oder binäres System. 
Digitalisierung bedeutet in einem ers-
ten Schritt , die analoge Welt, wie wir 
sie sehen und fühlen, in binäre Struktu-
ren (s. S. 32), in Daten, umzuwandeln, 
so dass sie mit einer computerisierten 
Technik gespeichert, archiviert, verän-
dert oder verknüpft werden können. 
Wie diese Daten im Rechner behandelt 
werden, legen Softwareprogramme, 
Verarbeitungsschritt folgen, fest, die 
von Menschen den jeweiligen gestellten 
Aufgaben recht oder schlecht angepaßt 
wurden. 
Musik z. B. wird mit Instrumenten ge-
spielt. Ohne diese wurde sie uns als 
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analoge Schallplatt e verfügbar gemacht. 
Heute legen wir eine CD in den Player 
– digitalisierte Musik. Wie die Musik di-
gitalisiert wird, so wird unsere Sprache 
beim Telefonieren und das Bild beim 
Photographieren oder auch Filme für 
Kino und Fernsehen in Zahlen umge-
wandelt. An der Kasse im Supermarkt 
erleben wir die Digitalisierung hautnah. 
Der analoge Strichcode auf dem Etikett  
trägt die Warennummer aber nicht den 
Preis. Der Preis ist mit der Warennum-
mer im Computer der Kasse gespeichert 
und wird mit dem eingescannten Etikett  
angezeigt. Für ein Sonderangebot muß 
dann nur der Preis im Computer geän-
dert werden und nicht das Etikett .
Wir sollten uns nicht wundern, wenn 
aus großen Datenmengen mit Hilfe von 
sogenannten Algorithmen, besonders 
umfangreichen Softwareprogrammen, 
z.B. online-Händler Trends im Kaufver-
halten von uns Kunden heraussuchen 
lassen, um uns dann dazu passende Wa-
renangebote zu unterbreiten nach dem 

Mott o: „Kunden, die diesen Artikel auch 
gekauft haben, haben auch die folgen-
den Artikel gekauft.“. 
In den „Sozialen Medien“ bekommen 
so Nutz er Nachrichten aufs Smartphone 
geschickt, die sie in ihrer eigenen Mei-
nung bestärken und bestätigen. Meist 
fallen diese Algorithmen schon unter 
den Begriff  künstliche Intelligenz.
Eine weitgehende Digitalisierung wird 
uns begleiten, Berufe verändern, Ar-
beitsabläufe dominieren, neue Techni-
ken ermöglichen und erfordern, sowie 
unser Zusammenleben beeinfl ussen. 
Dies wird nicht immer zu unserem 
Wohle geschehen, weil sie von diver-
sen Interessegruppen gefordert und im-
mer öfter auch zu einem unrefl ektierten 
Schlagwort in der Politik wird. Wie die 
Digitalisierung auch fortschreiten mag, 
seien wir wachsam und achten wir da-
rauf, dass wir in unserem Denken und 
Handeln nicht binär werden, sondern 
analog und vielschichtig bleiben.
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Das binäre System  -  Wer es genau wissen will!
Wir rechnen mit einem dezimalen Zah-
lensystem, denn wir haben zehn Ziff ern 
von Null bis Neun. Höhere Werte set-
zen wir aus diesen Ziff ern zusammen 
und in den daraus gebildeten Zahlen 

unterscheidet sich der Wert der Ziff ern 
um den Faktor zehn wie z.B. in der Zahl 
5279, die Position der Ziff er bestimmt 
ihren Wert in der Zahl.

5279   =  5 • (10•10•10)   + 2 • (10•10)  + 7 • (10 • 1) + 9 • (1)   
      =        5 • 103        +     2 • 102       +      7 • 101    + 9 • 100   
    =        5 • 1000     +     2 • 100      +      7 • 10     + 9 • 1  =  5279

Beachten Sie, dass ein Zahl hoch Null 
immer gleich Eins ist (30 = 1). In einem 
binären Zahlensystem haben wir ledig-
lich die Ziff ern Null und Eins auch Bit 
genannt, also können wir eine binäre 
Zahl nur aus ihnen zusammensetz en 
wie z.B. die Zahl 11011, aber welchen 
Wert ordnen wir nun der Bitpositionen 
in der Zahl zu? Wie im Dezimalsystem 
liegt die Ziff er mit dem niedrigsten Wert 
ganz rechts an der Einerstelle. Unser 

Faktor ist aber nicht mehr die Zehn son-
dern die Zwei, weil wir nur noch zwei 
Ziff ern haben. An der zweiten Stelle von 
rechts steht somit (1 • 2 = 2) der Wert 
Zwei. Ein weiterer Schritt  nach links 
heißt, nun den Wert der zweiten Stelle 
wiederum (2 • 2 = 4) mit Zwei malzu-
nehmen usw. 
Welche dezimale Zahl wurde mit unse-
rer binären Beispielzahl digitalisiert?

11011  ≡ 1 • (2•2•2•2)  + 1 • (2•2•2) + 0 • (2•2) + 1 • (2•1) + 1 • (1)
     =       1 • 24        +      1 • 23       +    0 • 22   +    1 • 21  + 1 • 20 
   =       1 • 16       +      1 • 8        +    0 • 4    +    1 • 2 + 1 • 1   ≡  27D  
Wir haben die dezimale Zahl 27 digitali-
siert, und sie könnte nun in einem Com-

puter weiterverarbeitet werden, denn 
Computer oder besser noch etwas mehr 
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im Detail, Prozessoren, können nur Strö-
me aus- oder anschalten. Sie kennen kei-
ne Zwischenwerte. Die ersten acht Bit 
einer binären Zahl bilden in der Compu-
tertechnik standardmäßig ein Byte, also 
die Bits mit den Werten 20 bis 27, d.h. 
mit diesem Byte lassen sich die dezima-

len Zahlen von 0 bis 255 darstellen. Um 
größere dezimale Zahl zu digitalisieren, 
werden 16 Bit also 20 bis 215 zu zwei Byte 
zusammengefaßt, das reicht für Werte 
zwischen 0 und 65.565.

                            Dr. Klaus Quirder

Apfelweinkuchen
Ein Rezept aus dem Buch: 55 Festt agskuchen von Margarete Schiela

Frau Schiela, die Wirtin vom Gimbacher 
Hof, der u.a. für seine köstlichen Ku-
chen in der Umgebung gerühmt wird, 
erzählte mir dazu folgende Geschichte:
Aus Anlass ihres 55. Geburtstages 
wünschte sie sich von Ihren Gästen ei-
nen selbstgebackenen Kuchen mit dem 
dazugehörigen Rezept. Und so standen 
auf ihrem Geburtstagtisch dann tatsäch-
lich 55 Festt agskuchen, woraus das Buch 
„55 Festt agskuchen“, das im Gimbacher 
Hof noch käufl ich zu erwerben ist, ent-
stand. Also probieren Sie ihn, indem Sie 
ihn selbst  nachbacken oder aber hoff en, 
dass er im „Gimbi“ in der Kuchentheke 
noch vorrätig ist.                 Rita Puchinger
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Lernen – ein Leben lang
müsste die SIM-Karte geprüft werden. 
Zunächst, so sagte er mir, sei ein Back-
up erforderlich, entweder auf meinem 
Computer oder mit iCloud??? Mir stan-
den die Fragezeichen im Gesicht ge-
schrieben. Wahrscheinlich hat er meine 
Unsicherheit bemerkt, denn er meinte, 
dass sei gar nicht so schwierig und ich 
würde dabei mein Gerät besser kennen-
lernen. Er gab mir eine Telefonnummer 
mit, dort könnte man mir weiterhelfen. 
Das Backup konnte mit Hilfe der Dame, 
die mir am Telefon Anweisungen gab, 

Diese Redewendung ging mir durch 
den Sinn, als ich vor einiger Zeit vor 
dem Problem stand, mich in neue Dinge 
hineinzudenken. 
Das iPhone streikte und stellte mich da-
mit vor eine schwierige Aufgabe, denn 
meine technische Begabung hält sich in 
Grenzen.
Ich konnte keine Telefonate mehr be-
kommen, was heutz utage schon ein Pro-
blem ist. Ich hatt e mich an die Annehm-
lichkeit gewöhnt, überall und zu jeder 
Zeit zu telefonieren oder Anrufe entge-
gen zu nehmen. Es blieb 
mir nichts anders übrig, 
als mich mit meinem An-
liegen an das Fachgeschäft 
im MTZ zu wenden. Der 
junge Mitarbeiter war sehr 
freundlich und gab sich 
auch Mühe. Er prüfte das 
Gerät durch, konnte fürs 
erste aber keine Fehler fest-
stellen. Als nächster Schritt  
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durchgeführt werden. Um das eigentli-
che Problem zu lösen, war ein weiterer 
Anruf bei einer anderen Hotline erfor-
derlich. Nach einer gewissen Wartezeit 
meldete sich wiederum eine Dame und 
hörte sich mein Problem an. Nach einem 
Moment meinte sie, wir können nun 
starten. Wie von Zauberhand erschien 
ein roter Pfeil auf meinem iPhone. Ich 

musste jetz t jeden Schritt , den sie mir 
vorgab durchführen. Der rote Pfeil zeig-
te mir ebenfalls den Weg. 
Nach ca. 30 Minuten, in denen ich mein 
iPhone tatsächlich besser kennenlern-
te, konnte das Problem gelöst werden. 
Zum Schluss dachte ich nur noch „Will-
kommen in der neuen digitalen Welt“.
   Elisabeth Mark 

Der Bei-Schlaf
Ich hatt e in dem kleinen Alpenhaus in 
Schonach ein Doppelzimmer bestellt, 
aber noch rechtz eitig durchgegeben, 
daß ich ohne meine Frau anreisen wür-
de. Einzelzimmer gab es nicht. Also zog 
ich in das Doppelzimmer, arbeitete noch 
ein paar Stunden am Schreibtisch und 
legte mich müde zu Bett .
Kurz nach Mitt ernacht wurde es eng 
im Bett . Die Bett en standen im rechten 
Winkel zueinander. Warum mußte denn 
etwas in meinem Bett  mich beengen, 
wenn noch ein anderes Bett  im Zimmer 
stand? Waren etwa die Bücher vom Re-
gal über meinem Bett  gefallen, daß ich 

dadurch unter meiner harten Decke so 
beengt wurde?
Aber nein: Es war etwas Lebendiges; 
es bewegte sich deutlich. Es kam unter 
die Decke. Ich gab nach, noch im Halb-
schlaf. Weich folgte mir die Bedräng-
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nis. Ich rückte bis zur Bett kannte. Umso 
breiter machte sich mein Bei-Schläfer.
Als ich mich vorsichtig tastend etwas 
genauer über meinen Bett partner in der 
kalten Winternacht informieren wollte, 
konnte ich feststellen: Es war eine „Sie“! 
Wie erwartet. Ich rückte etwas näher he-
ran. Wir kamen uns näher. Ihr gefi el das.
So lagen wir beieinander. Die ganze 

Nacht. In wechselnden Stellungen. Aber 
wir fanden immer wieder zueinander. 
Mal hellwach, mal im Halbschlaf, mal 
schlafend. Bis morgens früh.
Da lag ich allein in meinem Bett . Sie 
war weg. Off ensichtlich durchs Fenster. 
„Sie“ war eine Katz e.

 Dr. Günter Pelshenke

Ach ja … 
vielleicht doch mal interessant zum Lesen, Schmunzeln … aber es ist die Wahrheit, ein 
Abschnitt  Freiheit und Lebenserkenntnis.
Wenn ich als Kind in die 60er oder 70er 
Jahre zurückblicke, ist es kaum zu glau-
ben, dass wir solange überleben konn-
ten. 
Wir saßen als Kinder in Autos ohne Si-
cherheitsgurte und Airbags. Unsere 
Bett chen waren angemalt in strahlenden 
Farben voller Blei und Cadmium. 
Die Flaschen aus der Apotheke konnten 
wir ohne Schwierigkeiten öff nen, ge-
nauso wie die Flaschen mit Bleichmitt el. 
Türe und Schränke waren eine ständige 
Bedrohung für unsere Fingerchen. Auf 

dem Fahrrad trugen wir niemals einen 
Helm. Wir tranken Wasser aus Was-
serhähnen und nicht aus Flaschen. Wir 
bauten Wagen aus Seifenkisten und ent-
deckten während der ersten Fahrt den 
Hang hinunter, dass wir die Bremsen 
vergessen hatt en. Damit kamen wir nach 
einigen Unfällen klar. Wir verließen 
morgens das Haus zum Spielen, blieben 
den ganzen Tag und mussten erst nach 
Hause, wenn die Straßenlaternen angin-
gen. Niemand wusste, wo wir waren, 
und wir hatt en nicht einmal ein Handy 
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dabei! Wir hatt en uns geschnitt en, bra-
chen uns Knochen und Zähne, und nie-
mand wurde verklagt. Es waren Unfälle. 
Niemand hatt e Schuld, außer uns selbst. 
Keiner fragte nach „Aufsichtspfl icht“. 
Wir kämpften einander und ein Streit 
wurde auch mal mit der Faust ausge-
tragen.. Damit mussten wir 
leben, denn es interessierte 
die Erwachsenen nicht. 
Wir aßen Kekse, Brot mit 
dicker Butt er (wenn es 
diese überhaupt zu Hause 
gab) tranken viel und wur-
den nicht dick. Wir tranken 
mit unseren Freunden aus 
einer Flasche und niemand 
starb an den Folgen. 
Wir hatt en nicht Playstati-
on, Nintendo, Videospie-
le, TV-Kanäle, Videofi lme, 
Surround Sound, eigene 
Fernseher, Computer, In-
ternet-Chat-Rooms. Wir 
hatt en Freunde! Wir gin-

gen einfach raus und trafen sie auf der 
Straße. Oder wir marschierten einfach 
zu deren Heim und klingelten. Manch-
mal brauchten wir gar nicht zu klingeln 
und gingen einfach hinein. Ohne Termin 
und ohne Wissen unserer gegenseitigen 
Eltern, keiner brachte uns und holte uns. 
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Wie war das nur möglich? 
Wir dachten uns Spiele aus mit Kugeln, 
Holzstöcken, leeren Zigarett enschach-
teln. Wer beim Straßenfußball in der 
Kirchgass nicht gut war, musste lernen 
mit Entt äuschungen klarzukommen. 
Manche unserer Klasse waren nicht so 
schlau wie andere. Sie rasselten durch 
Prüfungen und wiederholten Klassen. 
Das führte nicht zu emotionalen Eltern-
abenden oder gar zur Änderungen der 
Leistungsbewertung. Nein – es wurde 
aus allen gute Handwerker, Kaufl eute, 
Polizisten, Studierende. 
Unsere Taten hatt en manchmal 
auch Konsequenzen. Das war na-
türlich klar; und keiner konnte 
sich verstecken. Wenn einer von 
uns gegen das Gesetz  verstoßen 
hatt e, war klar, dass die Eltern 
uns nicht aus dem Schlamassel 
heraushauten. Im Gegenteil: Sie 
waren der gleichen Meinung wie 
die Polizei! Dumm gelaufen – 
oder so etwas!

Unsere Generation hat eine Fülle von 
innovativen Problemlösungen und Er-
fi ndern mit Risikobereitschaft hervorge-
bracht. Wir hatt en Freiheit, Misserfolg, 
Erfolg und Verantwortung. Mit alldem 
wussten wir umzugehen.
Mein lieber Schulkamerad… auch Du 
gehörst dazu. Und lieber Leser, wenn 
Du noch zu jung bist und hoff entlich 
schmunzelst über diesen Text, schön 
und richtig. Aber mache Dir auch mal 
ernsthafte Gedanken hierüber.  
Ein Vortrag zum meinem 60. Geburtstag 

                                               Heinz Kunz



43

Die Nudel und die Rolle

Die Nudel und die Rolle 

Einst waren sie normal begehrt, 
die Nudel und die Rolle, 

die alle Märkte voll bestückten. 
Corona ließ sie fl iehen. 

Sie setz ten sich Tarnkappen auf 
und verschwanden im Nirwana. 

Der Laden-Stammplatz  leer gefegt 
und gähnende Regale. 

Nach langer Wartezeit 
legt die Wirtschaft nach. 

Der Endpreis für die Mangelware 
steigt, 

doch der Mensch nimmt wieder, 
was er kriegen kann. 

„Ist uns egal“, 
sagt sich die Nudel und die Rolle, 

„wir gehen beide offi  ziell 
die alt vertrauten Wege. 

Wir werden dann wie immer 
der altbekannte Endzweck sein.“ 

Die Nudel drückt sich oben durch, 
die Rolle fängt sie unten auf. 

Sie fallen der Gemeinsamkeit zum Opfer 
und rutschen nun für jedermann 

in ein Nimmer-Wiedersehen. 

Gisela Stumm 

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Beitrag haben Sie schon in un-
serer letz ten Ausgabe gefunden, aber er 
stieß allgemein auf Unverständnis, da 
bei der Übertragung des Textes in unser 
layout etwas schiefl ief, und ich - Klaus 

Quirder - es nicht bemerkte. Dafür, dass 
ich den Text so verunstaltet habe, bitt e 
ich Frau Stumm auf diesem Wege um 
Entschuldigung.
Genießen Sie das Original, das an seiner 
Aktualität nichts eingebüßt hat.
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Ich war hundemüde. Der Chef hatt e 
mich kurz vor Dienstschluß zum Rap-
port gerufen. Nach vier Stunden Warten 
im Vorzimmer hatt e die Besprechung 
bis 1.00 Uhr nachts gedauert. Der Wa-
gen fand – wie schon so oft – den Weg 
durch die Nacht zurück nach Hause fast 
allein, ohne menschliches Zutun. Halb 
schlief ich, halb grübelte ich den Gedan-
ken nach, die ich dem Chef vorgetragen 
hatt e, die abgeschmett ert worden waren 
und dann doch kaum später aus seinem 
Mund als dessen eigene Gedanken ver-
breitet wurden und daher sehr gut waren 
und sofort umgesetz t werden sollten. Im 
Wagen hatt e ich mir immer wieder ein 
paar Notizen für das neue Programm 
gemacht. Die rechte Hand fand den Stift 
und den Block in der Dunkelheit. Vor-
letz te Kurve: In einer Refl exbewegung 
fi el der Stift aus der Hand, um gleich-
zeitig mit beiden Händen fest das Steu-
er packen zu können. Der ganze Körper 
stemmte sich auf das Bremspedal. Es 

Sebastian
ging um ein Leben. Nicht um mein ei-
genes. Es war auch kein anderer Mensch 
mehr auf den Straßen. Aber direkt vor 
mir lag etwas. Der Wagen stand. Ich war 
hellwach. Es mußte ein riesengroßes Ka-
ninchen sein, dem engen Stall entfl ohen, 
um nicht ein paar Tage später als Weih-
nachtsbraten zu enden. Ich stieg aus: 
„Muckelchen, ich tue Dir nichts“! Voller 
Todesangst preßte sich das Tier auf den 
Boden, die Augen weit aufgerissen. Bei 
dieser schneidenden Kälte konnte ich 
doch ein Haustier nicht auf der Straße 
lassen! Es würde von einem Auto über-
fahren werden oder erfrieren. Ich muß-
te dem armen Geschöpf mindestens bis 
zum nächsten Morgen ein Zuhause ge-
ben. Dann würde ich den Besitz er aus-
fi ndig machen und ihm sein Eigentum 
zurückbringen. Also nahm ich das Tier 
mit, das kaum zwischen mich und das 
Lenkrad paßte.
Unsere kleine Tochter Astrid mochte 
alle Tiere. Es würde ihr Spaß machen, 
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auch dieses arme Tier zu pfl egen und 
ihm neuen Lebensmut zu geben. Da-
her wollte ich zunächst ihr den Findling 
im schwach beleuchteten Kinderzim-
mer zeigen: „Ati, sieh `mal“! Das Kind 
träumte wahrscheinlich wieder von ir-
gendwelchen Tieren, die sie gern haben 
und pfl egen möchte. Die Augen gingen 
langsam auf, blinzelten und gingen wie-
der zu. Es mußte wohl eine Täuschung 
gewesen sein. Aber dann wurden die 
Augen weit aufgerissen, und ebenso 
schnell rissen mir zwei kleine Kinder-
hände das wunderbare Schlaftier aus 
den Händen und versteckten es unter 
der wärmenden Decke. Ich sah nur noch 
zwei kleine Köpfe, die sich gefunden 
hatt en und sich liebend aneinander ku-
schelten. Durfte man diese Liebe zer-
reißen? Unmöglich! Also schliefen die 
beiden zusammen in Astrids Bett , und 
ich endlich den Rest der Nacht in mei-
nem. Alle waren zufrieden.
Beim Frühstück versuchte ich klarzu-
machen, daß man zwar herrenlose Tiere 

aufnehmen und pfl egen darf, wenn sie 
Hilfe brauchen. Aber entlaufene Haus-
tiere müßte man zurückbringen und sich 
bemühen, die Besitz er zu fi nden. Also 
würde ich mich auf den Weg machen 
und bei den Nachbarn nah und fern an-
fragen. Astrid kämpfte mit den Tränen. 
Da ich unbedingt noch zu arbeiten hat-
te, nahm ich ihren Vorschlag an, daß sie 
die Nachfragen übernehmen würde. Sie 
holte nach der Schule den Puppenwa-
gen hervor, legte den Fett kloß im Kanin-
chenfell darein und zog los. Ein Bild wie 
aus einem Kinderbuch! Zunächst lag 
das verängstigte graue Etwas fl ach da, 
dann hob es den Kopf und streckte die 
Ohren hoch, um über den Rand des Wa-
gens hinaus mißtrauisch die neue weite 
Welt zu betrachten, machte aber nie den 
Versuch, noch einmal auszureißen. War-
um auch? Hatt e es nicht einen liebenden 
Menschen gefunden? Am späten Nach-
mitt ag kam Astrid zurück – mit dem Ka-
ninchen. Niemand kannte den Besitz er. 
Auch die Nachfragen der Eltern bei den 
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nahen Geschäften und der Polizeistati-
on brachten keinen Erfolg. So bekam die 
Familie Zuwachs. Jeder Neuankömm-
ling muß einen Namen bekommen. Für 
den fett en Riesen schien Sebastian ange-
messen zu sein. Aber wo sollte er woh-
nen? Eine vom Umzug übriggebliebene 
Kiste konnte auf dem Balkon als Not-
behelf dienen, oben mit Maschendraht 
abgedeckt. Aber eine perfekte Lösung 
mußte her. Die 
brauchte aber 
ihre Zeit. Daher 
lief Sebastian 
zunächst in der 
Wohnung und 
auf dem Bal-
kon umher, mit 
großer Diszip-
lin: Die harten 
Kött el mußten 
wir zwar unter 
dem Sofa her-
vorholen. Aber 
er pinkelte nur 

auf dieselbe Stelle auf dem Balkon, da, 
wo das Stroh lag.
Die Tagesarbeit im Büro bis in die spä-
ten Abende hinein brachten es mit sich, 
daß der perfekte Stall noch ein paar 
Tage auf seine Fertigstellung warten 
mußte. Das nächste Wochenende kam. 
Astrid und der kleine Bruder Gunnar 
schwärmten von der Kleintierschau, nur 
gut 100 Meter von der Wohnung ent-
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fernt, die sie schon zweimal aufgesucht 
hatt en. Sie konnten sich kaum von den 
Tieren trennen. Es waren auch so süße 
Kaninchen darunter. Und Sebastian 
könnte doch nicht allein bleiben. Darin 
waren wir uns alle einig. Kein Mensch 
will ganz allein leben, und sicher auch 
kein Tier, vor allem nicht in einem Stall. 
Wir sollten uns doch zumindest ̀ mal die 
lieben anderen Kaninchen ansehen – sie 
müßten ja nicht gleich gekauft werden, 
meinten die Kinder. Der Sonntagnach-
mitt ag kam. Die berufl iche Arbeit war 
getan. In einer Stunde würde die Aus-
stellung schließen. Die Stimmung der 
Kinder schwankte zwischen Hoff nung 
und Entt äuschung. Sie war gereizt. Also 
gingen wir los. Gunnar hatt e „für alle 
Fälle“ schon  mal einen Einkaufskorb 
mitgenommen. Was bekamen wir da 
alles zu sehen: Ein Tier war schöner als 
das andere. Es war klar: Sebastian müß-
te jetz t einen Lebensgefährten bekom-
men. Aber wen? Gunnar hatt e sich ent-
schieden: Es könnte nur das süße kleine 

Tierchen mit den roten Augen sein, ein 
Weißer Wiener. Sebastian war ein Blau-
wiener – wenigstens überwiegend. Also 
paßten die beiden doch irgendwie zu-
sammen, auch wenn Sebastian ein Riese 
und der putz ige Kleine ein Zwerg war. 
Astrid war ganz anderer Meinung: In-
teressant und sehr schön sei doch das 
braun-weiß gefl eckte Kaninchen, ein 
Holländer, der heute sogar einen Preis 
bekommen hatt e und nur fünf Mark teu-
rer war als die anderen. Und er paßte in 
der Größe doch besser zu Sebastian. Die 
Kinder konnten sich nicht einigen und 
bestellten mich zum Schiedsrichter. Ein 
schwieriges Amt! Inzwischen hatt e jeder 
„seinen“ Liebling auf dem Arm. Wem 
sollte ich seinen Liebling wegnehmen, 
Gunnar den anschmiegsamen Kleinen 
oder Astrid den wertvollen Preisgekrön-
ten? Hätt e ich die Wahl gehabt, hätt e ich 
mich eindeutig für das silbergraue Chin-
chilla-Kaninchen entschieden. So etwas 
Schönes, Schlankes! Das wäre doch der 
richtige Lebensgefährte: Zuerst zurück-
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haltend, aber nachdem ich ihm gezeigt 
hatt e, daß ich dieses Tier gern hatt e, es 
gestreichelt und mit ihm geredet hat-
te, kam es vertrauensvoll aus der Ecke 
hervor. Astrid und Gunnatr konnten 
sich weiterhin nicht einigen und auch 
meinem Vorschlag nicht folgen, das 
Chinchilla zu nehmen. Eine Katastro-
phe bahnte sich auf den Gesichtern der 
Kinder an. Die ersten Kästen wurden 
geschlossen und die Ausstellung abge-
baut. Die Besitz er redeten auf die Kinder 
ein, sich zu entscheiden. Sonst müßten 
alle Tiere wieder eingepackt werden. 
Es mußte noch eine Möglichkeit geben, 
alle drei glücklich zu machen, Sebasti-
an und die beiden Kinder. Jedes Kind 
bekäme seinen Liebling und Sebastian 
zwei Spielkameraden. Aber wie? Der 
Familienrat tagte, der im Augenblick 
ohne die vernünftige Mutt er bestand. Er 
war mit der verminderten Stimmenzahl 
von Astrid und Gunnar auch bei meiner 
eventuellen Gegenstimme mehrheits-
fähig. Spielregeln müssen eingehalten 

werden. Der Rat beschloß mit salomoni-
scher Weisheit, daß ich meinen Liebling 
bekommen würde – wenn die Wünsche 
der Kinder erfüllt würden. So geschah 
es. Das Portemonnaie reichte gerade 
aus. Eine große Tüte voll Heu und Stroh 
bekamen wir gratis, da ohnehin schon 
fast alles abgebaut war. Alle waren zu-
frieden und glücklich.
Ein „richtiger“ Stall mußte schnell her – 
trotz  der gemeinsamen Spielereien auf 
dem Rasen und dem Balkon -, groß und 
mit mehreren Fächern zumindest für die 
Nächte, wenn sich nicht alle Kaninchen 
vertragen würden. Sie vertrugen sich 
aber zunächst gut: Ingrid, mein Chin-
chilla, zeigte sich als Dame des Hauses, 
das weiße Zwergkaninchen Tommy 
liebte den friedliebenden dicken Sebas-
tian, und der war wie ein Großvater, der 
seine ganze Verwandtschaft bei sich ha-
ben wollte. Nur Herkules, der Hollän-
der, suchte Streit mit jedem. Erst später 
tauchte die Frage auf, wer denn Männ-
chen oder Weibchen wäre. Das könnte 
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zu Problemen führen. Der großzügige 
Stall wurde zwar schnell geplant und 
gebaut, aber off ensichtlich nicht schnell 
genug, denn bald stellte sich Nachwuchs 
ein (der nicht bei uns blieb). Die Tiere 
könnten sich weiter vermehren und uns 
einmal überfordern. Die entscheiden-
de Lösung kam einige Jahre später von 
außen: Die tierliebende Tante Käte leb-
te allein auf einem ehemaligen kleinen 
Bauernhof und wollte immer schon vie-
le Tiere um sich haben, die frei herum-
laufen konnten. Sie wollte auch unsere 
Kaninchen gerne haben. Also zogen In-
grid, Tommy und Herkules dahin. Aber 
Sebastian war uns zu sehr ans Herz ge-
wachsen und sollte nicht ohne uns um-
ziehen, auch wenn das Ziel schöner und 
besser geeignet war als die Heimat.
Eines Tages war er jedoch weg. Zwei, 
drei Tage suchten und fragten wir über-
all. Er war nicht zu fi nden. Dann wur-
de er auf dem Balkon eines Mietblocks 
entdeckt. Niemand weiß, wie er dahin 
gekommen war. Er hatt e allerdings in-

zwischen durch die vielen Spielereien 
mit den Kindern eine sportlichere Figur 
bekommen und war beweglicher gewor-
den. Die Mieter waren nicht da. Sebasti-
an war ganz allein und ohne Nahrung. 
Also machten wir eine geradezu hals-
brecherischen Klett ertour und befreiten 
Sebastian. Er durfte auch mit uns auf 
Reisen gehen. Die Sporthilfe Österreich 
hatt e meine Frau und mich zu ihrem 
großen Ball (mit Udo Jürgens in seinen 
ersten Erfolgsjahren) eingeladen. Die 
Kinder durften die Reise mitmachen. 
Sebastian konnte nicht allein zu Hause 
bleiben. Daher wurde ein schöner Rei-
sekorb (aus dünnen Weidenzweigen 
gefl ochten) mit Deckel beschaff t, der Bo-
den mit Wachstuch ausgeschlagen und 
mit Stroh belegt. Damals waren noch 
strenge Grenzkontrollen üblich. An der 
Grenze zu Österreich spielten die Kin-
der „Mensch ärgere Dich nicht“, das 
Spielbrett  auf dem Korb zwischen ihnen 
auf der Rückbank. Grenzpolizisten und 
Zöllner begutachteten jedes Fahrzeug. 
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Just in dem Augenblick, als der Zöllner 
uns mit der  üblichen Frage „Haben Sie 
etwas zu verzollen?“ auff orderte, den 
Wagen zu öff nen, wurde Sebastian neu-
gierig und stieß von unten so heftig ge-
gen den Deckel des Reisekorbs, daß die 
Spielfi guren umfi elen. Wir bekamen Be-
fürchtungen, als Delinquenten mit nicht 
genehmigtem Einfuhrgut überführt zu 
werden. Die Kinder klagten über das 
unterbrochene Spiel. Auch der Zöllner 
war beunruhigt und rätselte, was sich 
da so plötz lich bewegt hatt e, auch wenn 
das bei Kindern oft geschieht. Er glaub-
te wohl, daß sein resolutes Einschreiten 

die Ursache für das Erschrecken und 
Durcheinander bei den Kindern war – 
und winkte uns nach einigem Nachden-
ken über die Grenze.
Sebastian überstand alles mit uns. Bis 
der Urlaub kam, zu dem wir kein Tier 
mitnehmen konnten. Ein Arbeitskol-
lege wohnte auf einem Bauernhof mit 
Gaststätt e. Er bot sich als Pfl eger für 
das inzwischen „in die Jahre gekomme-
ne“ Tier an. Nach zwei Wochen beka-
men wir einen Brief: Sebastian war tot, 
gestorben aus Altersgründen oder aus 
Sehnsucht nach seiner Familie?

Dr. Günter Pelshenke

In eigener Sache:
Möchten auch Sie einmal mit einem 
Text oder Ihrem Lieblingsgericht zum 
Gelingen der Herbstblätt er beitragen. 
Haben Sie eine Verbesserungsvorschlag 
oder wollen Sie uns nur mal loben, dann 
wenden Sie sich bitt e an unser Redak-
tionsmitglied, Frau Rita Puchinger, die 
Sie per e-mail erreichen:

rita.puchinger@web.de
Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine 
Anzeige schalten möchten, dann ist un-
ser Redaktionsmitglied, Herr Klaus Fin-
gerhuth, Ihr Ansprechpartner. Er berät 
Sie gern und ist per e-mail zu erreichen:
ks.f@web.de
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Unser Auftrag

Der Sinn des Lebens
ist der Zusammenhalt

aus der Kraft des Einzelnen.

Verschmolzen sind sie, 
die Natur und alle Wesen

im Prozess der ständigen Entwicklung.
Und doch folgt jeder 

seinem eigenen Impuls.

Der Blick in die Unendlichkeit 
macht uns bewusst,

wie kostbar und zugleich 
zerbrechlich unsere Erde ist.

Verletz lich sind wir und bedürftig, 
aufeinander angewiesen

in gegenseitiger Erfüllung.

Noch hat der Mensch 
das Steuer in der Hand.

Da spielt die Farbe seines Wesens 
keine Rolle.

Nur gemeinsam sind wir stark, 
um die Machenschaft

der vielen Nimmersatt en
und ein Chaos abzuwenden.

Bebauen wir in Ehrfurcht 
diese wunderbare Erde 

im Hinblick auf das
uns geschenkte Leben.

Gisela Stumm



Gefalle ich Ihnen,
 und möchten Sie 

weiterlesen?
Dann nehmen Sie 
mich einfach mit!
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