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Kelkheimer
Leben
Kelkheimer Leben
Gar viele Seiten hat dieser Ort,
gern geben wir darauf unser Wort.
Haben mit Fleiß für euch geschrieben
von dem, was wir an Kelkheim lieben.
Menschen und Landschaft, Bauten und Tier
gefallen wohl allen - dir und mir.
So lasst uns nun die Stadt genießen,
wo Vielfalt, Ernst und Freude sprießen.
Th. Berger

Liebe Leserin, lieber Leser,
schon wieder ist ein Jahr vergangen und

wird Sie amüsieren, mehr verraten wir

wie bei Vielen so auch in unserem Re‐

nicht. Mit dem Gedicht „Herbstmorgen“

daktionsteam, nicht ohne Spuren zu hin‐

erleben wir, wie ein Tag erwacht. Das

terlassen. Aus gesundheitlichen Grün‐

Jahr hingegen neigt sich dem Ende zu,

den hörten Frau Fußnegger und Herr

und wir rufen uns „Bräuche zur Ad‐

Dr. Weber auf. Herr Naumann zog nach

vents‐ und Weihnachtszeit“ in Erinne‐

Bad Soden. Wir danken den teilweise

rung, die nahtlos zu „Bethlehem fürs

langjährigen Mitstreitern für ihr ehren‐

Wohnzimmer“ führen. Last but not least

amtliches Engagement und wünschen

sollen die beiden Gedichte von Seppel

ihnen alles Gute.

Glöckner erwähnt sein, die wir im Heft

Wegen der Vielfalt in und um Kelkheim

eingestreut haben. Auch wollen wir das

haben wir nach „Kelkheim erleben“ nun

Rätsel nicht vergessen, die Glücksfee

unsere Beiträge unter das Motto „Kelk‐

wartet schon mit einem Gewinn auf Sie.

heimer Leben“ gestellt. Mit FELIX

Nun hoffen wir, dass Ihnen unser Cock‐

schauen wir auf das Veranstaltungsjahr

tail gefällt, und wünschen Ihnen viel

in Kelkheim, bevor wir die Igel begrü‐

Vergnügen bei der Lektüre
Ihr Redaktionsteam

ßen, den Klosterberg im Blick haben so‐
wie die Tierwelt in Haus und Natur be‐
trachten. In einem Gastbeitrag von Frau

PS: Inzwischen ist die Redaktion beim

Gröger wird über das Glück philoso‐

„Büro für bürgerschaftliches Engage‐

phiert. Danach steht ein Spaziergang

ment in Kelkheim (Taunus)“ angesie‐

entlang des Liederbaches in der Gemar‐

delt.

kung Kelkheim an. „Im Blätterrausch“
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Dr. K. Quirder

Vorrede
Wir leben hier in einer Stadt,

Für jeden ist etwas dabei,

die mancherlei zu bieten hat.

damit das Jahr ein schönes sei.

Vom ersten bis zum letzten Mond

Der Felix trägt jetzt alles vor,

gibt’s vieles, was sich wirklich lohnt.

ich wünsche euch ein offnes Ohr.

Mit FELIX durch das Veranstaltungsjahr
Darf ich mich vorstellen: Ich heiße FE‐

mich auf meiner Tour durch das Kelk‐

LIX, und Sie wissen ja: Nomen est omen,

heimer Veranstaltungsjahr.

der Name weist auf Bezeichnendes,

Beginnen wir im Repair‐Café, das eh‐

Charakteristisches hin. Also: Ich bin FE‐

renamtliche Helfer im Bürgerhaus in

LIX, der „Glückliche”. Warum? Weil ich

Fischbach betreiben. Die an jedem 2.

in einer Stadt lebe, die meiner Aufge‐

Samstag im Monat stattfindenden Repa‐

schlossenheit und meinen Interessen

raturen sind ein Angebot der Stadt Kelk‐

sehr viel zu bieten hat. Begleiten Sie

heim in Zusammenarbeit mit dem Büro

3

für bürgerschaftliches Engagement. Der

dem breit gefächerten Angebot an Le‐

Ingenieur Edgar Zachäus ist Initiator

bensmitteln aus, was ich an den nächs‐

der Einrichtung gegen bedenkenloses

ten Tagen brauche.

Wegwerfen von kleineren Elektrogerä‐

Am Rosenmontag bin ich begeisterter

ten. Heute, am 2. Januarsamstag, sitze

Zuschauer des Karnevalsumzugs in

ich bei Kaffee und Kuchen und schaue

Fischbach. Dieser bildet den Abschluss

der Reparatur meines Kofferradios zu.

mehrerer öffentlicher Veranstaltungen

Lediglich eventuelle Ersatzteile muss

der närrischen Zeit, die der Fischbacher

ich bezahlen, werde aber eine Spende

Carneval‐Verein e.V. 1958 durchführt.

zurücklassen.

Mit Fridolin, der auch in diesem Jahr

Im Februar besuche ich das Museum

verkleidet ist, dieses Mal als Maikäfer,

Kelkheim, die Sammlung für Möbel‐

tauche ich in die Menge der Besucher

handwerk und Stadtgeschichte. Dort

ein, und wir schauen uns die Motivwa‐

finden Ausstellungen, Führungen, Vor‐

gen, Fußgruppen und Garden an und

träge, Lesungen und andere Aktionen

hören den Musikgruppen zu. Um 14.11

statt. Ich bin schon älter, interessiere

Uhr geht es wieder los. Der Carneval‐

mich mehr für die Reihe „Möbel des Jah‐

Verein ist übrigens als Mitglied des

res”. Aber mein Enkel mag das Angebot

Fischbacher Vereinsrings unter ande‐

„Wissen und Werkeln für Grundschul‐

rem auch beim Fischbacher Hanseklin‐

kinder”. Ich weiß Fridolin bei der Muse‐

gerfest im Spätsommer aktiv.

umspädagogin in guter Obhut und be‐

Einen Monat später, im März, gehe ich

gebe mich auf den Kelkheimer Wo‐

wieder einmal in die Galerie der Stadt

chenmarkt, der jeden Mittwoch und

Kelkheim. Die Alte Kirche Hornau in

Samstag geöffnet hat. Dort wähle ich aus

der Rotlintallee bietet das ganze Jahr
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über wechselnde Ausstellungen zu un‐

dampf in den Taunus freut sich ganz

terschiedlichen Themen an. Der denk‐

besonders auch mein Enkel Fridolin. Die

malgeschützte Bau, im Jahr 1725 errich‐

dampfenden Loks, die der Verein „His‐

tet, entspricht mit seinem dreiseitigen

torische Eisenbahn Frankfurt” seit 1981

Chor und dem Spitzhelmdachreiter dem

rollen lässt, sprechen gleich mehrere

Typus der Dorfkirche zur damaligen

Sinne an: Man kann sie bewundernd an‐

Zeit. Ich habe schon viele der zweiwö‐

schauen, hören, riechen und berühren.

chigen Kunstausstellungen und auch

In den vollbesetzten Waggons fahren

kleinere Konzerte in der Saalkirche be‐

wir von Höchst nach Königstein und

sucht und war stets von den Veranstal‐

wieder zurück. Immer am 3. Sonntag im

tungen beeindruckt.

Mai feiern Bürgerinnen und Bürger

Im Mai dann bin ich bei gleich drei Kelk‐

schließlich seit 2002 das größte Stadtfest:

heimer Großereignissen dabei: dem tra‐

den Kelkheimer Stadtmarkt. In der

ditionsreichen Radrennen

Rund um

den Finanzplatz Eschborn‐ Frankfurt
am 1. Mai, der Dampflok‐Fahrt an den
beiden Pfingsttagen sowie dem Kelkhei‐
mer Stadtmarkt. Der Radklassiker mit
dem Ziel Alte Oper Frankfurt hieß bis
2008 „Rund um den Henninger‐Turm”
und führt durch Kelkheim in die
Taunus‐Berge. 2016 findet er bereits
zum 55. Mal statt. Auf die Fahrt mit dem
Dampf‐Stahlross in der Reihe Mit Voll‐
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komplett abgesperrten Innenstadt gibt

nenhof zeigen, wir werden die Kleintier‐

es eine Neuwagenschau und zahlreiche

züchter, die Traktoren zum Anschauen,

Stände mit Kunst, Kulinarischem, Ka‐

den Töpfer‐ und Bastelstand und vieles

russells und Kuriosem. Der Stadtmarkt

mehr besuchen. Im Kultursommer fin‐

wird seit 2003 von der „Vereinigung

den überdies zahlreiche Musikveran‐

Kelkheimer Selbständiger e.V.” (VKS)

staltungen der verschiedensten Art und

veranstaltet.

Filmvorführungen an unterschiedlichen

Auch der Juni bietet Interessantes: In

Standorten in Kelkheim statt. Auch die

Münster findet das jährliche Dallesfest

Fischbacher Kerb und das abschlie‐

statt. Es gibt hier wieder eine Reihe von

ßende Erntedank‐ und Handwerkerfest

Verkaufsständen rund um den Her‐

im Oktober sind immer wieder ein Ge‐

gottspetzerbrunnen. Die Besucher kön‐

nuss.

nen sich an badischem Wein, anderen

Wie in jedem Jahr schlendere ich im

Köstlichkeiten und weiteren Produkten

September mit Fridolin über die Müns‐

erfreuen.

terer Kerb. Wir schauen uns auch den

Der Kelkheimer Kultursommer bietet

Kerbumzug an, und am nächsten Tag

seit nunmehr zwanzig Jahren ein buntes

werde ich mit meinem langjährigen

Angebot an Veranstaltungen. Karl‐

Freund bei der Seniorenkerb dabei sein.

Heinz Kettermann moderiert wie ge‐

Für meinen Enkel und alle anderen Kin‐

wohnt das Fest im Auftrag der Retters‐

der leuchten an den Martinsumzügen,

hof GmbH, dem städtischen Wirt‐

z.B. in Eppenhain, viele Lichter, wenn

schaftsbetrieb. Meinem Enkel Fridolin

wir mit Laternen durch die Straßen ge‐

werde ich wieder die Schmiede im In‐

hen und Lieder singen.
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Nach dem Erntedank‐ und Handwer‐

schnittlähmung betroffen sind, zusam‐

kerfest steht im Veranstaltungskalender

mengeschlossen. Mit meinem Enkel

schon das, was die Adventszeit bereit‐

stehe ich am Straßenrand. Wir klatschen

hält. So präsentieren Aussteller seit 26

den Menschen zu, die für einen guten

Jahren ihre handgemachten Produkte,

Zweck laufen und radeln.

z.B. aus Ton und verschiedenen Stoffen,

Ende November / Anfang Dezember

auf dem Markt Kunst, Handwerk &

kommt die schöne Zeit der Kelkheimer

Hobby. Zweimal jährlich, zu Ostern

Weihnachtsmärkte. Sie beginnt mit

und im Advent, findet dieser Hand‐
made ‐Markt auf drei Etagen im histori‐
schen Alten Rathaus Münster statt.
Ein anderes Highlight bietet unsere an
Veranstaltungen reiche Stadt immer am
zweiten Sonntag im November: den
Arque run und Arque bike. Läufer und
Radler entrichten als Startgebühr eine
Spende, die Querschnittsgelähmten zu‐
gute kommt. Diese Benefizidee geht auf
den Leichtathletik‐Weltrekordler Mi‐
chael Lederer zurück, dessen jüngerer
Sohn von Geburt an querschnittgelähmt
ist. In der „Arque e.V.” haben sich seit
1979 Eltern querschnittgelähmter Kin‐
der und Personen, die selber von Quer‐
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dem Markt in Fischbach am ersten Ad‐

Und ich, Felix, lasse mir auch in diesem

ventswochenende rund um die Fischba‐

Jahr das Benefizkonzert im Kloster St.

cher katholische Pfarrkirche. Veranstal‐

Franziskus nicht entgehen. Dorthin lädt

ter ist seit mehr als zwanzig Jahren der

am dritten Adventssonntag der „Män‐

„Kerbeverein Fischbach / Taunus e.V.”.

nergesangverein Liederkranz 1861 Kelk‐

Mein Enkel Fridolin ist wieder dabei,

heim” (MGV) ein. Musikalische Darbie‐

wenn es gilt, die zahlreichen Buden und

tungen von Jugendchören, des MGV so‐

Stände und den prächtig geschmückten

wie des Sinfonieorchesters der Eichen‐

Weihnachtsbaum zu bewundern. Dann

dorffschule Kelkheim sind zu bestau‐

folgen am zweiten Wochenende im Ad‐

nen. Der Eintritt ist frei, Spenden wer‐

vent der Markt in Kelkheim‐Mitte

den beispielsweise zugunsten der „Bür‐

(Marktplatz Neue Stadtmitte) und am

gerstiftung Kelkheim” erbeten.

dritten Adventswochenende der Müns‐

Am Beginn der Weihnachtswoche findet

terer Weihnachtsmarkt (alte Königstei‐

schließlich die Waldweihnacht der

ner Straße und Kirchplatz St. Di‐

Evangelischen Kirchengemeinde St. Jo‐

onysius).

hannes statt. Im vorigen Jahr erlebte der
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Fackelzug in der Natur bereits sein 50‐

einen Stand mit heißen Getränken und

jähriges Jubiläum. Anfangs stimmt der

Brezeln sowie ein Lagerfeuer.

„Kelkheimer Bläserkreis” die Gemeinde

Wenn das Jahr zur Neige gegangen ist,

ein. Dann werden die Fackeln entzün‐

dann sind Fridolin und ich glücklich

det, und der Zug zum Gottesdienst auf

und froh darüber, dass unsere Stadt

dem Wiesenplatz zwischen Fischbach

Kelkheim den Bürgerinnen und Bürgern

und Gimbacher Hof setzt sich in Bewe‐

solch eine Vielfalt an Veranstaltungen

gung. Der Platz wird von Pfadfindern

geboten hat und freuen uns schon auf

und Konfirmanden hergerichtet. Es gibt

das nächste Jahr!

Th. Berger

Die Igel sind wieder da
Seit vielen Jahren haben sich die Igel auf

Schalen verschlissen waren, schoben die

unserem

Fischbach

Igel die Schalen mit lautem Scharren oft

wohlgefühlt. In einem Hügel aus Zwei‐

mehrere Meter weit über die Steinplat‐

gen und Grünzeug – worin ich dann

ten. Dazu kamen noch ihre eigenen

auch ein Igelhaus aus Ton untergebracht

Laute. Mit der Zeit wurden die Igel zu‐

hatte – schliefen sie tagsüber, und dort

traulicher und kamen auch bei Tage auf

hielten sie auch ihren Winterschlaf.

die Terrasse und ließen sich auch von

Nach der hereinbrechenden Abend‐

den Menschen nicht stören, auch nicht

dämmerung kamen sie dann vom Früh‐

beim Liebesspiel, wenn sie auf der Ter‐

jahr bis zum Herbst auf die Terrasse, um

rasse zu zweit oder dritt ihre Runden

sich aus den Futterschalen mit Katzen‐

drehten.

futter, Aufschnitt und Käse zu versor‐

Als unsere

gen. Wenn die Gummiringe unter den

und wir noch wenig über Igel wußten,

Grundstück

in

Kinder noch klein waren
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haben wir im Spätherbst einmal einen

senspitze durfte über dem warmen

großen Igel hereingeholt und im Keller

Wasser bleiben), um alles Ungeziefer zu

in einem Auslauf, der für die Kaninchen

entfernen, und habe einen verwaisten

im Sommer auf dem Rasen gedacht war,

Vogelkäfig hervorgeholt, den Boden mit

mit täglicher Verpflegung über den

Schichten von Zeitungspapier und tro‐

Winter gebracht. Obwohl er tagsüber in

ckenem Laub und Heu versehen und

einem Schuhkarton mit Eingangstür im

dem kleinen Besucher als „Schlafzim‐

trockenen Laub schlief, machte er trotz

mer“ einen Schuhkarton hineingestellt.

der täglich ausgewechselten dicken

Die „Tür“ stopfte er für seinen Schlaf je‐

Schichten von Zeitungspapier auf dem

weils von innen mit Blättern zu. Abends

Boden eine erhebliche Schweinerei, da

kam er heraus, um aus den Speisen zu

er die Futterschalen fast täglich umwarf.

wählen. Schon nach wenigen Tagen

Seine Lieblingsspeisen waren übrigens

kroch er danach aus dem Vogelkäfig

hart gekochte Eier und frischer Salat –

heraus und durchwanderte seitdem an

was in keinem Lehrbuch steht.

jedem Abend – immer an den Wänden

Viele Jahre später, als ich allein in der

entlang ‐ die ganze Wohnung, ohne da‐

Wohnung lebte, tauchte im späten

bei auch nur einen einzigen Köttel oder

Herbst ein winzig kleiner Igel auf der

sonstige Exkremente zu hinterlassen

Terrasse auf, der überhaupt keine

(während der Käfig ständig so ver‐

Chance hatte, sich vor dem bald einset‐

schmiert wurde, daß ich ihn täglich neu

zenden Frost einen so dicken Speckgür‐

mit Zeitungspapier auslegen mußte).

tel zuzulegen, um den Winter in der Na‐

Ich habe den ganzen Winter über jeden

tur überleben zu können. Daher habe ich

Abend am Schreibtisch gesessen und an

ihn in Seifenlauge gebadet (nur die Na ‐

einer Bildserie (Collagen) gearbeitet und
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hatte dabei stets Sandalen an. Der kleine

brachten keine klare Erklärung.

Gast kam jeden Abend zu mir, um an

Ende August 2015 – also nach fast 3 Jah‐

meinen Zehen zu schnuppern und ganz

ren – hat eine Nachbarin dann einen mit‐

leicht zu knabbern, ohne jedoch zu bei‐

telgroßen Igel gesehen und gefüttert,

ßen. Es war, als wollte er sich auf diese

den ihr Hund aufgespürt hatte. Daher

Weise mit mir unterhalten, zumal ich je‐

habe ich dann jeden Abend Käse und

den Abend in meiner Sprache mit ihm

Aufschnitt auf die Terrasse gelegt. Die‐

redete.

ses Angebot war jeweils am nächsten

So baute sich im Laufe der Jahre eine Zu‐

Morgen verschwunden. Das konnte von

neigung zu den Igeln auf, und es fiel mir

Igeln, aber auch frühmorgens von Vö‐

natürlich auf, daß seit dem Spätherbst

geln geholt worden sein. Ich füttere in

2012 kein einziger Igel mehr in Fisch‐

den Ferienzeiten auch die Nachbarkatze

bach zu sehen war, weder im Garten

„Momo“, die bei den sommerlichen

und auf der Terrasse, noch auf den Stra‐

Temperaturen

ßen. In den Jahren davor waren stets

bleiben und ihr Futter bekommen

auffallend viele Igel besonders auf der

möchte. Nach ein paar Tagen waren de‐

B 8 totgefahren worden und lagen auf

ren leichte Futternäpfe mit dem Katzen‐

der oder an den Rändern der Fahrbahn.

futter und dem Trockenfutter morgens

Und auch keiner der Nachbarn hatte

stets leer, lagen aber 1 bis 2 Meter weit

seitdem einen Igel in Fischbach gesehen.

entfernt umher, obwohl es windstill

Alle meine Nachfragen an die ver‐

war. So hatten bei mir früher die Igel

schiedensten Stellen, ob und welche an‐

nachts die Futterschalen bewegt, ver‐

deren Ursachen neben dem Straßenver‐

bunden mit ihren tierischen Lauten und

kehr ursächlich dafür sein könnten,

dem Scharren und Klappern der Metall‐
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auch nachts draußen

schalen auf meiner Terrasse. Dann lagen
die leeren Schalen auf dem Nachbar‐
grundstück morgens noch weiter ver‐
streut umher. Ich mußte die Schalen im
Umkreis von 3 – 6 Metern Entfernung
suchen. Eine schwere Schale aus Stein‐
gut stand aufrecht an der Hauswand.
Das macht keine Katze.
Daraufhin habe ich die alten Metallscha‐
len meiner verstorbenen Katze „Hop‐
pelpoppel“ wieder hervorgeholt. Die
Gummiringe auf der Unterseite waren
inzwischen spröde geworden und abge‐
fallen. Und siehe da: Nachts klapperten
die Näpfe mit dem Futter (Aufschnitt,
Käse und Katzenfutter) wieder auf der
Terrasse und fanden sich morgens leer
und weit umher verstreut wieder – jede
Schale so sauber geleert, als müßte ich
sie nicht mehr spülen.
Als ich einmal morgens gegen 5.00 Uhr
das bekannte Rascheln der Metallscha‐
len auf den Steinplatten hörte, schob ein
mittelgroßer Igel eine der Schalen vor
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sich her. Als ich mich genauer informie‐

wurst etwa einen Meter vor sich her, be‐

ren wollte und das Licht auf der Ter‐

vor er sich an den Käse in der anderen

rasse anmachte und ganz nahe an den

Schale heranmachte. Erstaunlicherweise

Gast heranging

auch mit ihm

blieb die Schale aber am gleichen Fleck;

sprach, ergriff er nicht die Flucht, son‐

es gab auch keine scharrenden Geräu‐

dern blieb ruhig vor der Futterschale sit‐

sche. Bis ich im fahlen Mondlicht fest‐

zen. Er aß nicht weiter, sondern sah

stellte, daß sich der Igel in die Schale

mich ständig an und hörte mir zu. Er

hineingesetzt hatte und so den Käse ver‐

rollte sich auch nicht in Abwehrhaltung

speiste. Er ist doch ein intelligenter Kerl!

ein, als ich ganz nah zu ihm kam. Als ich

Nach einer halben Stunde trank er an

das Licht ausmachte und wieder ins Bett

der nebenan für die Vögel bereitgestell‐

ging, fing das Rascheln wieder an.

ten Wasserschale und verschwand dann

Ein paar Nächte später habe ich den

zwischen den Blumentöpfen. Hoffte er

gleichen Igel im Dunklen bzw. im

wohl, dort eine Schnecke zu finden (die

Mondlicht ab ca. 5.00 Uhr etwa eine

nachts mehrfach an den Blättern der Da‐

halbe Stunde lang auf der Terrasse beo‐

tura gefressen hatte)? Nachdem der Igel

bachtet. Ich wollte ihn nicht erschrecken

verschwunden war, stellte ich im Lam‐

und habe daher die Lampen nicht ange‐

penlicht fest, daß er beide Schalen ganz

macht. Ich hatte die alten Futterschalen

geleert hatte. Er findet demnach ein

ohne Gummiringe mit Käse und Auf‐

reichliches Futterangebot für eine aus‐

schnitt bereitgestellt, um den Igel besser

gewogene Ernährung. Ich wollte dem

hören zu können (da ich inzwischen et‐

nur mittelgroßen Gast aber weiter hel‐

was schwerhörig geworden war). Der

fen, sich ein ausreichendes Fettpolster

Igel schob die Schale mit der Zungen‐

zu schaffen, um in seiner selbst gewählt‐
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und

en Behausung gut über den Winter kom‐

oder das Licht auf der Terrasse an‐

men zu können. Daher machte ich ihm

machte. Manchmal machte er auch nach

weiterhin für jede Nacht ein gemischtes

seinem Essen einen Verdauungsspazier‐

Angebot, das er – jetzt auch vor 5.00 Uhr

gang und kam danach zwischen den

– gerne in Anspruch nahm, bevor es die

Blumentöpfen zurück und aß mit gro‐

Vögel in der Morgendämmerung holen

ßem Appetit besonders den Rest des

würden. Dazu benutze ich jetzt neu ge‐

Katzenfutters auf und ging danach noch

kaufte Futternäpfe, mit Gummiringen

einmal zum Käse über, ohne die Schale

an der Unterseite, damit die Schalen

jedoch ganz zu leeren. Einmal waren die

nicht wegrutschen und der Igel seine

Käsereste um 3.00 Uhr noch da, um 7.00

Mahlzeiten besser zu sich nehmen kann.

Uhr jedoch verschwunden. Demnach

Die Schalen sind jeden Morgen leer und

wandert der Igel die ganze Nacht umher

stehen noch genau an dem Platz wie am

und sucht sich in der Nachbarschaft

Vorabend. Allerdings ist der Feinschme‐

seine Lieblingsspeisen aus – offensicht‐

cker jetzt wählerischer geworden: Ver‐

lich hauptsächlich unter den verschiede‐

schiedene Sorten von Aspik, geräu‐

nen Sorten Katzenfutter. Die einzelnen

cherte Wurst und Reste von menschli‐

Igel scheinen – wie die Menschen – da‐

chen Speisen (z.B. Pilzen) verschmäht

bei unterschiedliche Vorlieben zu ha‐

er.

ben.

Ein paar Tage später kam der Igel schon

Mitte September spürte die Hündin „Sa‐

um 19.00 Uhr, also kurz vor der einset‐

rah“, die gerade aus dem Tierheim ge‐

zenden Dämmerung. Er war inzwischen

kommen war und sich bei der liebevol‐

zutraulicher geworden und lief nicht

len Pflege auf dem Nachbargrundstück

fort, wenn ich kam und mit ihm redete

gut eingelebt hatte, dann einen winzi‐
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gen Igel auf, so klein wie die Faust eines

waren weiterhin jeden Morgen geleert.

Kindes. Ich mußte mich von da an da‐

Daher habe ich den alten großen Vogel‐

rauf einstellen, ihn (oder auch noch wei‐

käfig (der als „Erstaufnahmelager“ vor

tere ganz junge Igel?) in der Wohnung

der Beschaffung eines größeren Areals

durch den Winter zu bringen, denn so

dienen sollte) gereinigt und mit Zeitun‐

kleine Igel können in der verbleibenden

gen ausgelegt und die Wasser‐ und Fut‐

kurzen Zeit bis zum Wintereinbruch

terschalen darin bereitgestellt und ein

nicht groß genug werden und sich auch

„Schlafzimmer“

nicht das nötige Fettpolster zulegen, um

Schuhkarton gebaut. Auch die Brief‐

den Winter ohne menschliche Hilfen zu

waage stand bereit, um bei den erwarte‐

überstehen.

ten Gästen entscheiden zu können, ob

Die Futterschalen für den (oder die) Igel

eine Überwinterung in der Natur oder
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aus

einem

kleinen

im Haus richtiger sein würde. Und als

Das war mein Fehler: Mitte Oktober

dann auch der große Ballen Heu von der

zeigte das Thermometer unerwartet in

Zoohandlung besorgt war, war die Igel‐

einer Nacht nur 3 Grad Celsius an. Von

wohnung empfangsbereit, und ich war

da an wurden die Futternäpfe jeweils bis

für die Winterzeit auf Dauergäste in der

zum frühen Morgen nicht geleert. Dar‐

Wohnung vorbereitet. Ich glaubte je‐

über freuten sich die Elstern in der Mor‐

doch, daß es richtig sei, wenn die Igel

gendämmerung. Ich habe danach kei‐

sich noch möglichst lange in der Natur

nen Igel mehr gesehen und werde wohl

(mit meiner Hilfe) ernähren und Winter‐

in den nächsten Monaten keine Dauer‐

speck ansetzen würden und daß ich

gäste in der Wohnung zu versorgen ha‐

noch ein paar Tage warten sollte, die zu‐

ben.

Dr. G. Pelshenke

künftigen Mitbewohner hereinzuholen.

Der Klosterberg
Wenn man in Bad Soden in Höhe des

leuchtet er herüber, wenn im Frühjahr

Wasserturms

bei blauem Himmel die Rapsfelder

die

Niederhofheimer

Straße überquert, gelangt man auf einen
Feldweg. Rechts breitet sich Bad Soden
aus, links liegt Kelkheim, vor einem der
Altkönig, und Frankfurt hat man im
Rücken.
Von Kelkheim ist nur die Spitze des
Kirchturms

der

Pfarrkirche

St.

Franziskus zu sehen. Besonders schön
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blühen. Dann wandere ich gerne durch

Tiere und des Naturschutzes.

die Felder in Richtung Kelkheim.

Gräfin Julie von Quardt zu Wykradt

Als ich 1993 nach Bad Soden über‐

und Isny (1859‐1925) machte den Bau

siedelte, war dies auch einer meiner

der Kirche möglich. Selbst wohnte sie

ersten “Erkundungs‐Spaziergänge”.

nicht in Kelkheim, war dem Franziska‐

Auf dem Klosterberg, der seinen Namen

nerorden jedoch sehr zugetan. Ohne das

seit 1909 trägt, wurden in diesem Jahr

Geld, das die Gräfin zur Verfügung

das Franziskanerkloster und die Kirche

stellte, hätte die Kirche vermutlich nicht

gebaut. Franziskus von Assisi ist Na‐

gebaut werden können. Sie spendete

mengeber der Anlage.

160.000 Goldmark, das sind heute
1181 oder 1182

827.200 Euro.

wurde er in

Dass die neue Kirche in Kelkheim steht,

Assisi in Ita‐

entschied seinerzeit der damalige Bi‐

lien

geboren

schof Dominicus Willi von Limburg.

und starb am

Der Bischof wollte, dass die neue Kirche

3.

Oktober

eine „Burg Gottes“ sein sollte und vom

1226.

Franz

Kelkheimer Hügel aus weithin zu sehen

von

Assisi

ist, so wie in den Nachbarorten Eppstein

wurde schon

und Königstein die Burgen der Adels‐

zwei

Jahre

herren ebenfalls weithin sichtbar sind.

nach

seinem

Nach Fertigstellung von Kloster und

16.

Kirche zogen acht Franziskaner Mönche

Juli 1228 durch Gregor IX heiliggespro‐

ein. Die dazugehörige Gemeinde St.

chen. Er ist Schutzpatron Italiens, der

Franziskus, die es auch heute noch gibt,

Tod
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am

wurde von den Mönchen 1920 gegrün‐

Franziskanermönch aus dem Kloster

det.

aus. Heute ist die Kirche St. Franziskus

Das Kloster hat eine eher kurze aber er‐

die Pfarrkirche

lebnisreiche Geschichte. Im Jahre 1939

der Gemeinde

wurde es von den Nazis geschlossen

und

und die Mönche verhaftet. Sie durften

chen der Stadt

erst 1945 wieder einziehen. Ab 1946

Kelkheim. Seit

wurde das Kloster als Krankenhaus ge‐

dem Jahr 2000

nutzt, und auch Babys wurden hier ge‐

befinden sich in

boren. So kann der eine oder andere

den ehemaligen

Kelkheimer heute noch sagen: „Hier im

Klosterräumen

Kloster auf dem Klosterberg wurde ich

die Büros des

geboren.“

Kath. Rentam‐

Von 1965 bis 1974 war das Krankenhaus

tes Süd im Bistum Limburg.

Wahrzei‐

E. Manns

im Besitz der Stadt. 1996 zog der letzte

Unsere Kelkheimer Tierwelt
In den verschiedensten Bereichen von

und Sträuchern, im und am Boden und

Kelkheim gibt es viele Tierarten. Man‐

in Gewässern.

che haben sich noch – nicht zuletzt auf‐

Zunächst fallen jedoch die vielen Tiere

grund des Waldreichtums in Kelkheim ‐

auf, die „uns gehören“, also die Haus‐

in ihrem natürlichen Lebensraum halten

tiere, unsere meist liebenden und lie‐

können: In den Wäldern, den Hecken

benswerten Lebensbegleiter ‐ vom Ka‐
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ninchen und Hamster der Kinder über

ger als die sie liebenden Menschen. Auf‐

den Hund und die Katze als Partner be‐

fallend ist auch die Zunahme der Zahl

sonders im fortschreitenden Menschen‐

der Pferde.

alter bis hin zu den Sing‐ und Ziervö‐

Aber es gibt in Kelkheim auch sehr viele

geln im Käfig, den Fischen im Aquarium

Tiere, die zu unserem Gemeingut gehö‐

und den Exoten im Terrarium. Die

ren, sei es in unserer direkten Umge‐

treuen und weitgehend auf den Eigentü‐

bung oder versteckt im Wald. Vor vielen

mer ausgerichteten Hunde fordern dem

Jahren lebten die Menschen in der Regel

Besitzer tägliche Bewegung auf den

auf ihrem Hof, bewirtschafteten ihre

Straßen und Wegen im Stadtgebiet und

Felder und wohnten mit ihren Haustie‐

in den Feldern und Wäldern ab. Die

ren zusammen unter einem Dach. Die

meisten Katzen sehen sich dagegen gern

fortschreitende Technisierung und In‐

allein auch in der Umgebung um und

dustrialisierung brachten es mit sich,

halten Ihr Zuhause meistens für wichti‐

daß sich die Menschheit zum größten
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Teil in zusammenhängenden Siedlungs‐

ten wohlgefühlt (solange Beton und

formen bis hin zu den heutigen Städten

Steinplatten den natürlichen Lebens‐

ansiedelte. Auch in diesen Siedlungs‐

raum nicht auch hier verdrängten). Aber

räumen waren die Wohnungen und die

jetzt kommen zunehmend auch andere

Arbeitsplätze

einem

Tiere zu Besuch: Der Fuchs, der an ei‐

Dach. Inzwischen schreitet die Tren‐

nem Winterabend auf der Terrasse auf‐

nung von Natur und Wohn‐ und Gewer‐

tauchte und so interessiert die Men‐

begebieten immer weiter fort ‐ auch

schen in deren Wohnraum betrachtete,

wenn jetzt ein anderer Trend einsetzt,

wie es die Menschen umgekehrt im

die an Wochenenden „toten“ Bürostädte

Wald versuchen. Und das Reh, das in

und Bankenviertel mit Wohnraum zu

den Gärten der Wohngebiete auch am

beleben.

hellen Tag grast und leicht über den

Durch die Erweiterung der Wirtschafts‐

Gartenzaun springt, wenn es sich ge‐

und Wohngebiete werden die Tiere im‐

stört fühlt, noch bevor der herbeigeru‐

mer weiter zurückgedrängt. Manche

fene Förster zur Stelle sein kann.

Tierarten verschwinden fast ganz – auch

Auch wenn Tierarten wie die Igel hier

in Kelkheim. Andererseits sehen aber

immer seltener werden: Die heimischen

auch Tiere aufgrund ihres schwinden‐

Vogelarten bleiben uns treu. In jedem

den natürlichen Lebensraums die sich

Frühjahr und Herbst bieten die Zugvö‐

ständig erweiternden Wohngebiete als

gel – verteilt über mehrere Wochen – ein

Chance an, in deren Gärten und Abfäl‐

faszinierendes Schauspiel: Immer wie‐

len Nahrung zu finden. Die Mäuse und

der lassen ihre Laute minutenlang den

Eichhörnchen haben sich seit jeher auf

menschlichen Blick zum Himmel auf die

unseren Terrassen und in unseren Gär‐

großen Zahlen von Vögeln richten, die

vielfach

unter
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in ihrer energiesparenden Keilformation

Schwalben, Zaunkönige, Rotschwänz‐

nach Norden oder Süden fliegen (wie es

chen, Drosseln, Goldammern, Buchfin‐

die Radrennfahrer von ihnen abgesehen

ken, Distelfinken (Stieglitze), Dom‐

haben, um im Windschatten der Starken

pfaffe, Grasmücken, Kiebitze, Eichelhä‐

mitfahren zu können). Bei den Zugvö‐

her etc. Als nach dem plötzlichen

geln wechseln sich die Leittiere, welche

Schneefall am 17.01.2016 das Aufspüren

die Hauptarbeit leisten, ständig ab. Es ist

des Futters schwierig wurde, kam auch

fast unglaublich: Aber seit 40 Jahren flie‐

einmal eine Haubenlerche auf die Ter‐

gen alle erkennbaren Vogelzüge genau

rasse. Und natürlich kommen immer

über unser Haus. Die meisten Vogelar‐

wieder die verschiedenen Arten von

ten bleiben jedoch auch im Winter hier

Krähen von den nahen Feldern. Nur die

und erfreuen uns das ganze Jahr über

im benachbarten Frankfurt so reichlich

bei fast jeder Tempera‐
tur auf ihre Weise. Vor
allem die Amseln, Blau‐
meisen,

Kohlmeisen

und Elstern sind die täg‐
lichen Dauergäste auf
der Terrasse. Hier und
auf der Wiese und in
den Bäumen und Sträu‐
chern

tummeln

sich

auch Lerchen, Bachstel‐
zen,
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Rotkehlchen,

vertretenen Sperlinge lassen sich selten

ihren Winterschlaf in Höhlen, Speichern

sehen. Manchmal muß man das Vogel‐

und Kirchtürmen halten), flattern in der

buch hervorholen, um sicher festzustel‐

hereinbrechenden Dämmerung in gan‐

len zu können, um welche farbenfrohen

zen Schwärmen in stets wechselnden

Neuankömmlinge es sich handelt wie

Richtungen

Buntspechte, Kleiber und Eisvögel.

herum.

Manchmal

großer

Fast alle diese Tiere holen besonders

Schwarm von Staren ein und vollführt

frühmorgens ihr Futter ab, besonders

seine Tänze, als wären wir im Theater.

das, was die Igel vom Frühjahr bis zum

Die Tauben sind zwar allgegenwärtig;

Herbst in ihren Futternäpfen übrigge‐

sie bleiben aber meistens in respektvol‐

lassen haben, aber auch, was ihnen an

lem Abstand auf den Spitzen der Birken

Brot und Aufschnitt und sonstigen Spei‐

und Nadelbäume. Die Schwalben kom‐

seresten schmeckt. Zuerst sind meistens

men nicht zur Ruhe und finden in den

die Elstern zur Stelle. Meine Lieblinge

wechselnden Flughöhen ihre Insekten

sind (neben den Igeln) die Amseln, die

und bilden vor unseren Augen eine

bei unterschiedlichsten Temperaturen

recht

Wettervorhersage.

lustige Bademanöver vollführen und

Was zunächst Unsicherheiten hervor‐

sich gegenseitig (auch von den Meisen)

rief, ist inzwischen geklärt: Auch die zu

aus der Wasserschale verdrängen lassen

den Säugetieren gehörenden Fleder‐

‐ oder darin mit aufgeplusterten Federn

mäuse, die als Nachttiere bekannter sind

in der Sonne liegen.

fällt

verläßliche

auch

ein

über

dem

Grundstück

Dr. G. Pelshenke

(und die in unseren gemäßigten Breiten
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Hannes und Opa philosophieren
Glück oder der Schatz am Ende eines Regenbogens
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... und

Ärger Luft machen, wie Papa immer

drei. Eins zwei drei. Und schwupp, weg

sagt, wenn er sich geärgert hat.“

bist du!“

„Dein Papa hat manchmal wirklich

„Ach nee, Opa! Das ist gemein! Blödes

kluge Ideen. Also auf gehtʹs! Ich denke,

Spiel! Hab´ keine Lust mehr! Ich hab´ da

es ist mal wieder Zeit für unsere philo‐

einfach kein Glück!“

sophischen Gespräche unter Männern,

„Das Spiel heißt ‘Mensch‐ärgere‐dich‐

was meinst du, Hannes?“

nicht´, Hannes. Aber du ärgerst dich

„Oh ja, Opa. Haben wir schon lange

doch!“

nicht mehr gemacht. Ich hol´ mir nur

„Ja, weil ich da immer verliere! Ich hab´

schnell meine Jacke.“

einfach kein Glück! Ich hab´ nie Glück!

„Ich glaube, ich weiß, worüber wir

Nie, nie, nie!“

heute sprechen werden“, meint Hannes,

„Stimmt, Glück gehört bei diesem Spiel

als beide den Waldweg ansteuern, der

dazu, Hannes. Aber hast du wirklich nie

schon zu ihrem gemeinsamen ´Philoso‐

Glück in deinem Leben?“

phenweg´ geworden ist.

„Nie, Opa. Ich hab´ nie Glück!“

„Bestimmt phi‐lo‐so‐phie‐ren wir heute

„Hm. Was hältst du von einem Spazier‐

über das Glück.“ Hannes freut sich, dass

gang zum Sonnenweg, Hannes? Es hat

er das schwierige Wort endlich richtig

aufgehört zu regnen und frische Luft

aussprechen kann und spricht es betont

würde uns beiden jetzt gut tun.“

langsam.

„Gute Idee, Opa! Dann komme ich auf

„He, wie kommst du denn da drauf?“,

andere Gedanken und kann meinem

Opa zwinkert Hannes zu.
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„War nicht schwer zu erraten. Hier spre‐

„Du meinst, da gewinnst du meistens,

chen wir doch immer über die großen

weil du dir die gleichen Karten so gut

Fragen des Lebens, wie du das immer

merken kannst.“ Hannes grinst. Ja, bei

nennst, Opa. Aber es ist doch wahr. Ich

‘Memory´ macht ihm so schnell keiner

hab´ nie Glück. Egal mit wem ich

etwas vor!

‚Mensch‐ärgere‐dich‐nicht‘ spiele, ich

Hannes und Opa laufen über die Gun‐

verliere immer. Ich bin eben kein

delhardtstraße, am Sportplatz vorbei

Glückspilz!“

und den steilen Amtsbotenweg hinauf.

„Du meinst also, dass du nur ein Glücks‐

In kleinen Rinnsalen läuft das Regen‐

pilz bist, wenn du bei ‚Mensch‐ärgere‐

wasser ins Tal. Sie nehmen die Abkür‐

dich‐nicht‘ gewinnen würdest?“

zung nach links über den Trampelpfad

„Nee, Opa, ich verliere ja auch immer

durch den Wald. Endlich sind sie am

bei den anderen Spielen. Bei ‚Mono‐

Sonnenweg angekommen und setzen

poly‘, zum Beispiel, gewinnt immer der

sich auf ´ihre´ Bank.

Papa. Manchmal denke ich, der schum‐

Vor ihnen streckt der freistehende Ap‐

melt einfach nur gut. Aber ich hab es

felbaum seine Äste in die dicken Re‐

noch nie bemerkt und ehrlich, ich hab´

genwolken. Am Horizont erkennen sie

wirklich noch nie gegen ihn gewonnen.

die Kuppel des Bahai‐Tempels in Hof‐

Und wenn ich mit Lisa ʹMau‐Mauʹ

heim‐Langenhain.

spiele, verlier´ ich auch immer.“

ziehen rasch über sie hinweg und lassen

„Hm, ich kann mich aber an ein Spiel er‐

den blauen Himmel sichtbar werden.

innern, da gewinnst meistens du.“

Hin und wieder scheint die Sonne hin‐

„Ach du meinst ʹMemoryʹ, ja stimmt

durch. Die Wassertropfen glitzern in

Opa, da gewinne ich schon mal.“

bunten Farben auf den Blättern der

Die

Regenwolken
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Bäume. Ein Regenbogen erscheint am

dann würden wir laufen und laufen und

Horizont und spannt sich von der Gast‐

laufen...aber nie an einem Anfang oder

stätte Gundelhardt über die weite Ebene

einem Ende ankommen.“

bis zum Waldrand.

Hannes lacht. „Das weiß ich schon

„Da haben wir aber Glück gehabt, dass

längst, Opa, dass man nie am Ende eines

wir jetzt raus sind“, meint Hannes,

Regenbogens ankommen kann. Aber ei‐

„sonst hätten wir diesen schönen Regen‐

nen Schatz finden, das würde mir schon

bogen nicht gesehen.“

gefallen. Das wäre schon ein großes

„Stimmt“,

bestätigt

der

Großvater.

Glück.“

„Mein Opa erzählte mir als Kind immer,

„Ja, das haben sich die Menschen früher

dass am Ende eines Regenbogens ein

auch schon gedacht und gewünscht.

Schatz vergraben liegt. Wollen wir ihn

Und weil sie sich das Phänomen Regen‐

suchen, Hannes?“

bogen nie richtig erklären konnten, ha‐

„Oh ja, wenn wir ihn finden, dann hab´

ben sie auf ihre Weise nach Erklärungen

ich wenigstens einmal im Leben Glück!“

gesucht. So sind viele Geschichten um

„Tja, Hannes, bloß dass wir wahrschein‐

den Regenbogen entstanden. Zum Bei‐

lich nie am Ende des Regenbogens an‐

spiel, die mit dem Schatz am Ende. Be‐

kommen werden. Der Regenbogen hat

sonders gut gefällt mir eine Sage aus

nämlich gar keinen Anfang und kein

China. Darin heißt es, dass der Regenbo‐

Ende. Eigentlich ist er gar kein Bogen,

gen ein Riss im Himmel ist, der von ei‐

sondern ein Kreis. Er sieht also nur aus

ner Göttin mit farbigen Steinen versie‐

wie ein Bogen, weil wir ihn nur bis zum

gelt wurde.“

Horizont sehen können. Würden wir

„Oh, das ist eine schöne Vorstellung,

versuchen, auf das Ende zuzulaufen,

Opa“, meint Hannes.
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„Guck mal Opa“, Hannes fast den Groß‐

dann noch einige Zeit und lenkt ihre na‐

vater erschrocken am Arm und zeigt auf

türlichen Feinde wie Fuchs, Marder und

den Weg, „eine Schlange!“

Greifvogel ab, so dass sie sich wieder in

„Das ist eine Blindschleiche, Hannes,

ihr sicheres Versteck unter Baumstäm‐

eine beinlose Echsenart, die wegen ihres

men, Steinen oder Laub verkriechen

schlangenartigen Körpers häufig mit ei‐

können. Sie sind nämlich sehr scheue

ner Schlange verwechselt wird.“

Tiere.“

„Oh, ist sie denn blind oder giftig?“

„Das ist toll, was du alles weißt, Opa! Da

„Sie ist völlig harmlos und weder blind

haben wir aber Glück gehabt, dass wir

noch giftig“, erklärt der Großvater. „We‐

diese hier entdeckt haben, nicht wahr?“

gen ihrer kleinen Augen wurde sie je‐

„Ja, Hannes, da haben wir wirklich

doch lange Zeit fälschlicherweise für

Glück gehabt.“

blind gehalten. Heute weiß man, dass

Ein Schmetterling flattert auf eine Blume

sie schon ein wenig sehen kann, aller‐

am Waldrand. „Ein Pfauenauge“, er‐

dings keine Farben.“

klärt der Großvater. „Man sieht sie nur

„Oh, da kann sie ja die wunderschönen

noch selten. Ich erinnere mich an meine

Regenbogenfarben gar nicht sehen. Wie

Kindheit als ich einen solchen ebenfalls

schade!“, meint Hannes. „Und was fres‐

gesehen habe“, erzählt der Großvater

sen diese Blindschleichen?“

nachdenklich. „Der Krieg war schon fast

„Sie ernähren sich, wie alle Eidechsen,

zu Ende, als ich mit meinen Geschwis‐

von Insekten, Spinnen, Schnecken oder

tern am Ortsrand von Fischbach nach

Regenwürmern. Übrigens, bei Gefahr

Kräutern suchte. Meine Schwester und

können sie, wie andere Eidechsen auch,

ich versuchten, einen solchen Schmet‐

ihren Schwanz abwerfen. Dieser zappelt

terling zu fangen. Da kamen plötzlich
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feindliche Flugzeuge im Tiefflug über

schweigend nebeneinander. „Weißt du,

die Anhöhe. Sie haben uns wahrschein‐

Hannes“, ergreift der Großvater wieder

lich zu spät bemerkt und deshalb nicht

das Wort, „viele schlaue Menschen ha‐

auf uns geschossen. Aber sie warfen ei‐

ben sich über die verschiedenen Formen

nige Bomben auf Kelkheim. Wir Kinder

des Glücks schon Gedanken gemacht.

liefen schnell nach Hause. Einige Ge‐

Wissenschaftler, Ärzte, Dichter, Philoso‐

bäude standen in Flammen. Wir wuss‐

phen. Alle versuchten sie, Glück zu er‐

ten, dass unser Elternhaus einen großen

klären. Einer von ihnen war Aristoteles,

Keller hatte, in den die ganze Nachbar‐

ein berühmter Denker und Philosoph.

schaft

flüchten

Er lebte schon vor über zweitausend

konnte. Inständig hofften wir, dass un‐

Jahren und meinte, dass der Mensch an‐

ser Haus von den Angriffen verschont

dere Menschen braucht, um glücklich

geblieben sei. Als wir ankamen mussten

zu sein.“

wir mit Entsetzen feststellen, dass die

„So wie bei mir“, meint Hannes. „Auch

Nachbarhäuser stark beschädigt wor‐

wenn es manchmal blöd ist, wenn ich

den sind. Nur unser Haus war kaum ge‐

bei ‘Mensch‐ärgere‐dich‐nicht´ verliere,

troffen worden. Gott sei Dank waren

aber Spaß macht es doch, mit jemandem

alle Bewohner zuvor zu uns geflüchtet

zu spielen.“

gewesen, so dass kaum jemand ernst‐

„Ja, jeder empfindet Glück anders, Han‐

haft zu Schaden gekommen ist.“

nes. Man kann Glück im Bauch, im Her‐

„Oh Opa, da habt ihr aber großes Glück

zen oder im Kopf spüren. Es können

gehabt“, meint Hannes erleichtert.

große Ereignisse oder auch nur ganz

„Ja, das war großes Glück, Hannes!“

kleine Momente sein, in denen man sich

Einige Minuten sitzen Hannes und Opa

glücklich fühlt.“

bei

einem

Angriff
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Hannes schließt die Augen und lauscht

und dass dir im Krieg nichts passiert

den Geräuschen. Der Wind lässt die

ist“, sagt Hannes und drückt die Hand

Blätter rascheln. Die Amseln zwitschern.

seines Großvaters ganz fest. Im Bauch

In der Ferne kreischt ein Eichelhäher.

spürt er ein angenehmes Kribbeln. „Wir

Hoch oben fliegt ein Flugzeug. Es riecht

brauchen keinen Schatz zu finden, um

nach feuchter Erde und nassem Gras.

glücklich zu sein, stimmtʹs Opa?“
B. Gröger

„Ich bin glücklich, dass du da bist, Opa,

Rechts und links am Liederbach
Vom Landgasthof „Rote Mühle“ kom‐

weich und matschig. Auf dem Waldbo‐

mend fließt der Liederbach oberhalb

den recken sich schon keck die ersten

von Hornau in Kelkheimer Stadtgebiet

grünen Blättchen. Teils auf dem Weg

ein. Hier an der Grenze zwischen

und teils auf der Wiese folge ich dem

Hornau und Altenhain stehe ich am Lie‐

Bachlauf Richtung Hornau. Kurz vor

derbach und sehe zu, wie der Braubach

dem Gagernring befindet sich die Fel‐

als kleiner quirliger Bach in den Lieder‐

senhöhle. Sie wurde auf Veranlassung

bach fließt. Von hier aus beginne ich

von Friedrich von Gagern geschaffen

meine Wanderung, die mich am Lieder‐

und von der Familie „Fritzens Ruhe“ ge‐

bach entlang durch Hornau, Kelkheim‐

nannt. Andere Bezeichnungen sind

Mitte und Münster bis zur Grenze der

„Fuchshöhle“ oder „Ofterdingenhöhle“.

Gemeinde Liederbach führen wird. Es

Ob der Minnesänger Heinrich von

ist der 31. Januar und das milde und

Ofterdingen nach seiner Niederlage bei

feuchte Wetter macht die Wege am Bach

dem Sängerstreit auf der Wartburg hier
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seine Lieder gesungen hat, ist nicht be‐

Mühle“. Ich mache Stopp an der kleinen

wiesen. Nach ein paar Schritten über‐

Brücke. An dem kleinen Platz neben der

quert der Gagernring den Bachlauf. Der

Brücke weist ein Informationsschild da‐

Weg führt mich weiter bis zur Hornauer

rauf hin, dass hier die Hornauer Ge‐

Straße. In dieser Straße stand eine der

meindewaage stand.

vier Kelkheimer Mühlen, die „Hornauer

Ein Sandsteinpfosten am Liederbach ist
ein Fragment der Mauer des ehemaligen
Hornauer Hofguts. Etwas weiter an der
Rotlintallee befinden sich rechts des
Bachlaufs die Gagernsteine, diese erin‐
nern an die Familie von Gagern. Auf In‐
formationstafeln ist die Geschichte der
Familie vermerkt. Heinrich von Gagern
war 1848 der erste Präsident der Frank‐
furter Nationalversammlung in der
Paulskirche. Gegenüber der Gedenk‐
stätte steht die 1952 eingeweihte Kath.
Kirche St. Martin. Links des Liederbachs
ist ein Gebäude, das zum Anwesen der
Familie von Gagern gehörte. In direkter
Nachbarschaft steht die Alte Kirche.
Hier finden wechselweise Kunstaustel‐
lungen statt.
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Ich begleite den Liederbach nun weiter,

schen den Brücken Weberstraße und

der mit reichlich Wasser rauschend sei‐

Mühlstraße gezeigt. Zu erwähnen ist,

nen Weg zum Mühlengrundpark fort‐

dass in der Mühlstraße, etwa wo heute

setzt.

Der

das Hochhaus steht, sich bis zum Jahre

kleine Kelkhei‐

1965 die „Kelkheimer Fingersmühle“

mer Stadtpark

befand.

wird auf der ei‐

Nach einem Umweg kann ich am ehe‐

nen Seite vom

maligen Vario‐Gelände meinen Weg am

Bachlauf

be‐

Bachverlauf fortsetzen. In den Jahren

Das

2004/2005 entstand nach dem Abriss der

ist

Werksgebäude der Firma Vario ein

etwas

neues Wohngebiet. Damit verbunden

um

war auch die Freilegung und Renaturie‐

verbrei‐

rung des zuvor in Rohren geführten Lie‐

grenzt.
Bachbett
hier
schmaler
dann

tert über eine stufenähnliche Anlage un‐

derbachs, der jetzt diesem Wohngebiet

ter der Brücke die Liederbachstraße zu

einen gewissen Charme verleiht.

passieren. An der Brücke ist zunächst

In der anschließenden Wilhelm‐Dich‐

mein Weg beendet. Von der Liederbach‐

mann‐Straße verbindet eine hölzerne

straße bis zur Brücke Mühlstraße ist der‐

Fußgängerbrücke die Einkaufsmärkte

zeit eine große Baustelle. Es ist der Bau‐

auf der einen Seite mit dem Gesundheit‐

abschnitt

szentrum und der neuen Stadtmitte auf

zur

„Renaturierung

und

Hochwasserschutz Liederbach“. Dass

der anderen Seite.

diese Arbeiten wichtig sind, hat das

Unter der Frankenallee hindurch ge‐

jüngste Hochwasser am 9. Februar zwi‐

langt der Liederbach zur Gärtnerei
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Buchsbaum. Auf diesem Gelände be‐

reich der Sindlinger Wiesen“. Der weiter

fand sich die ehemalige „Kelkheimer

östlich verlaufende Liederbach sollte in

Aumühle“.

sein ursprüngliches Bachbett zurückge‐

Ich muss einen kleinen Umweg über

führt und renaturiert werden. Er war

den Parkplatz Stadtmitte nehmen und

einst zur “Müsterer‐Mühle“ hin verlegt

treffe an der Kelkheimer Brücke wieder

worden um dort das Mühlrad zu dre‐

meinen Begleiter. Diese Brücke ist von

hen. Auf einer Länge von ca. 700 Metern

der Stadtmitte her kommend der Ein‐

wurde der Bachbettumbau vorgenom‐

gang zu dem zweiten Kelkheimer Stadt‐

men und diente sowohl dem Hochwas‐

park, den „Sindlinger Wiesen“. Dieser

serschutz als auch der Renaturierung.

Park entstand nach langen Planungen

Einweihung des neuen Stadtparks und

und galt als größtes Umweltprojekt der

Naherholungsgebietes war im Juni 2002.

Stadt. Im Herbst 2000 war der Baube‐

Entlang des Baches, der in natürlichen

ginn unter der Bezeichnung „Der natur‐

Windungen munter durch das Gelände

nahe Ausbau des Liederbachs im Be‐

fließt, führt ein Fuß‐ und Radweg. Ins‐
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gesamt 4 Brücken und zwar die Kelkhei‐

die Parkanlage und gehe den Fußweg

mer Brücke, die beiden Brücken mit den

am Liederbach, der nun neben der Kron‐

Namen der Kelkheimer Partnerstädte

berger Straße zum Münsterer Knoten

Saint‐Fons und High Wycombe und die

fließt. Kurz danach geht es dann in ei‐

Münsterer

nem leichten Rechtsbogen, vorbei an

Brücke

überqueren

den

Bachlauf.

dem Kelkheimer Rückhaltebecken, in
Zur Freude der

Richtung der gleichnamigen Gemeinde

Kinder gibt es

Liederbach weiter. An der Gemeinde‐

neben

einem

grenze, nach der Unterführung der B

Spielplatz auch

519, endet meine Wanderung am Lie‐

noch

einen

derbach. Von Hornau bis hier her habe

Er‐

ich ihn begleitet und er ist mir vertraut

wachsene kön‐

geworden. Sein Weg geht nun weiter

nen auf dem

durch Liederbach und Unterliederbach

Boulefeld

ein

nach Höchst. Am Industriepark Höchst

austra‐

mündet er in den Main und geht dann

Bolzplatz.

Spiel
gen.

mit Main und Rhein auf große Reise

Fußgänger und

Richtung Nordsee. Der Liederbach.
E. Mark

Radfahrer kön‐
nen durch die „Sindlinger Wiesen“ auf
angenehme Weise von der Frankenallee

Alles, was ist, wie groß es auch sei,

zum Münsterer Knoten und in umge‐

besteht seine Zeit,

kehrte Richtung gelangen. Ich verlasse

erfüllt seinen Zweck und geht vorbei.
Franz von Assisi
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Die Rätselecke
_ _ _ _ _

wachsen im Wald

_ _ _ _

gibt es zu Ostern

_ _ _ _ _

dort ist es warm

_ _ _ _ _

Schreibmaterial

_ _ _ _

der erste Mensch

_ _ _ _ _

Süßigkeit

_ _ _ _

bekannter Komiker

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Gegend in Österreich

_ _ _ _ _ _

betagte amerikanische Diva

_ _ _ _

Stacheltier

_ _ _ _ _ _

alle Kinder gehen dorthin

_ _ _ _ _

Land in Fernost

_ _ _ _

Männername

_ _ _ _ _ _ _ _ _

wildes Tier

_ _ _ _ _ _ _

Messestadt

_ _ _ _ _

oft schmeckts gut

ü, ö und ä = ein Buchstabe!

D. Gluth

Der erste Buchstabe von oben nach unten
gelesen ergibt ein wichtiges Gebäude in
Kelkheim. Mit der Lösung, die Sie an die
Stadtverwaltung Kelkheim
z.H. Frau Kersten Schmiedl
Gagernring 6, 65779 Kelkheim Taunus

oder per e‐mail
kersten.schmiedl@kelkheim.de
senden, können Sie wieder eine Tagesfahrt
gewinnen. Einsendeschluß 31.01.2017
Das Preisrätsel der Ausgabe 35/2015 hat
Herr Georg Horstmann gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Ebbes is Ebbes
Im Heechster Kreisblatt kannst de oft sehe,

bei Hunger beisst de in die Worscht!

dass da drin Mundartwörter stehe,

Mit ebbes Worscht bist de schon satt

die selten aach nur oaner nennt,

Ebbes Strom, des is e Kilowatt!

weil halt koan Mensch mehr Mundart

Mer braucht des „EBBES“ Daach für

kennt!

Daach!

So stand aach „EBBES“ e mol daa

Für Manchen is des schon e Plaach!

im Kreisblättche aus Heechst am Maa!

Drum erklär ich ganz vermesse:

Ich las des Wörtche an dem Daach

„EBBES“ gehört halt zu uns Hesse!

un stellte mir dann gleich die Fraach:

„EBBES“ heeßt „ETWAS“, ‐ is „Hessisch

„Was heest des „EBBES“, was hatt des fiern

Gebabbel“,

Sinn?

wie Handkäs mit Mussig, wie Blutworscht

Was steckt dann in dem Wörtche drin?“

un Appel.

Ebbes mache, ebbes sehe,

„EBBES“ gehört in unser Mundart enoi,

ebbes laafe, ebbes drehe,

wie Rippche mit Kraut un wie Äppelwoi!

ebbes suche, ebbes finne,

So hab ich gedacht, bis ich ins „INTER‐

ebbes opfern, ebbes gewinne!

NET“ geguckt,

Ebbes lernst de in de Schul,

da hab ich’s gesehe, fotografiert unn ge‐

mancher is aach ebbes cool!

druckt,

Ebbes kannst de em Bettler gebe

„EBBES“, des gibt’s jo fast iwwerall

EBBES geht mit uns dorch’s Lebe!

„EBBES“, des kennt mer in jedem Fall,

Bist de schlau, kannste ebbes wer’n,

dort, wo mer babbelt odder schwätzt!

streckst de die Ohr’n, kannst de ebbes

Von mir werd des uff halb Deutschland ge‐

hör’n!

schätzt.

Trink halt ebbes, wenn de hast Dorscht,
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Seppel Glöckner

Im Blätterrausch
Die Begebenheit, von der ich nun be‐

heiten des Fischbacher Karnevalszuges

richte, ereignete sich im Winter des ver‐

traten vor mein geistiges Auge und zo‐

gangenen Jahres. Die Kulturabteilung

gen vorüber. Während der Fahrt tastete

unserer Stadt hatte mich zu einer Le‐

ich, wie meist vor Lesungen, nach mei‐

sung aus meinem neuen Buch Abenteuer

nem Manuskript. Ich war beruhigt.

der Nacht eingeladen, das der Verlag für

Dort angekommen musste ich nicht weit

die Frühjahrsmesse angekündigt hatte.

gehen; denn das Stationshaus des Bahn‐

Ich fuhr also mit dem Bus von Eppen‐

hofs war zu einem Bürgerzentrum um‐

hain nach Kelkheim‐Münster. Die närri‐

gestaltet worden.

schen Tage waren gerade vorbei; Einzel‐

Die Organisatoren hatten alles bestens
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vorbereitet. Der Saal füllte sich langsam.

wusste nicht, was es war – ungestüme

Schließlich erreichte der Zeiger an mei‐

Purzelbäume. Ich versuchte ein wenig

ner Uhr für diesen Tag sein Ziel: Die

zu lächeln, vermute aber, dass nur eine

Veranstaltung konnte beginnen.

erbärmliche Grimasse dabei herauskam.

Die Vorsitzende der Abteilung für Kul‐

Im Raum brandete mir eine verwirrte

tur begrüßte das Publikum mit wohlge‐

Menge entgegen. In einer der vorderen

setzten Worten, in denen sich Ernst und

Reihen erkannte ich erst jetzt meinen

Humor auf angenehme Weise die

ehemaligen Chef, der stets große Stücke

Waage hielten. Ich war erstaunt, wie ge‐

auf mich gehalten hatte. Ich wollte etwas

nau sie mein bisheriges schriftstelleri‐

sagen, aber es gelang mir nicht einmal

sches Wirken kannte.

zu stammeln. Schweigen lähmte mich,

Dann betrat ich – meiner Sache sicher –

während

das blumengeschmückte Podium. Wäh‐

wurde. Buhrufe ertönten, Gelächter

rend ich die Mappe mit dem Le‐

brach los, einzelne Fäuste reckten sich in

sungstext öffnete, hieß ich meinerseits

die Höhe. Meine Hände, inzwischen

die Zuhörer willkommen. Dann legte

feucht geworden, klammerten sich an

ich das Deckblatt um und schaute –

die Leere. Unerträglich war das Licht

schaute auf ein leeres Blatt! Rasch blät‐

der Schweinwerfer, der Lärm eine Pein.

terte ich weiter – strahlendes Weiß,

Da erwachte ich. Nächtlicher Herbst‐

nichts als strahlendes Weiß stach mir in

sturm umbrauste mein Haus.

die Augen.
In meinem Kopf schlug etwas – ich
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die

Masse

immer

lauter

Th. Berger

Herbstmorgen
Der Tag erwacht.
Stille überall.
Nebelschwaden wallen über die sanften
Hügel
und schlucken den leise fallenden Tau.
Weite Felder verschmelzen mit dem Ho‐
rizont.
Der Weg verliert sich in der grauen Un‐
endlichkeit.
Groß und mächtig thront der Baum vor
der grauen Nebelwand.
Schwer und tief hängen seine Äste von
der rot‐gelben Pracht.
Die Leiter erwartungsvoll am dicken
Stamm gelehnt.

Ein leichter Hauch weht die ersten gold‐
gelben Boten
auf den feuchten Waldboden.
Bald zugedeckt.

Verschwommen der Waldrand.

Sanft knackend fällt eine reife Nuss zwi‐
schen die sich reckenden Zweige

Wie von Künstlerhand gemalt.

auf den weichen Grund.

Der grelle Schrei eines Eichelhähers
durchzuckt die Stille.

Leicht schwingt sich ein Bussard durch
die feuchtkühle Stille

Ein Eichhörnchen schwingt sich be‐
hände von Ast zu Ast.

des pastelligen Morgens.

Kaum zu hören.

Der Tag erwacht.
B. Gröger
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Bräuche zur Advents‐ und Weihnachtszeit
Besonders im Hinblick auf das im Jahr

Durch Luthers Übersetzung wurde „das

2017 anstehende „Martin‐Luther‐Jahrʺ

Volkʺ erstmals genauer mit den Texten

(Luther hatte 500 Jahre vorher am

der Bibel bekannt gemacht. Und auch

31.10.1517 seine „95 Thesenʺ gegen den

nach fast 500 Jahren zeigt sich (trotz der

Ablaßhandel an die Tür der Schloßkir‐

zwischenzeitlich

che zu Wittenberg angeschlagen) dürfte

sprachlichen Änderungen) heute noch

es angebracht sein, auch etwas auf Mar‐

deutlich Luthers Sprache. Das hat auch

tin Luthers Übersetzung der Heiligen

viele unserer heutigen Bräuche entste‐

Schrift einzugehen, die unzweifelhaft

hen lassen, woran besonders in der Ad‐

nicht nur den größten Teil unserer hiesi‐

vents‐ und Weihnachtszeit auch in Kelk‐

gen Religion, sondern auch weite Teile

heim die Straßenbeleuchtungen mit

unserer Kultur und Gebräuche geprägt

Sternen und anderen weihnachtlichen

hat. Er hat bekanntlich das Neue Testa‐

Motiven, die auf Straßen und Plätzen ‐

ment der Bibel auf der Wartburg bei Ei‐

besonders in den Ortskernen und auf

senach (04.05.1521 bis 03.03.1522) ‐ ge‐

den Einkaufsstraßen ‐ aufgestellten Tan‐

tarnt als „Junker Georgʺ und so vor sei‐

nenbäume, die geschmückten Fenster

nen Verfolgern geschützt ‐ in die deut‐

und Vorgärten, die Weihnachtsmärkte

sche Sprache übersetzt (und danach

in den Stadtteilen, die „Waldweihnachtʺ

1534 auch die Übersetzung des Alten

im Freien kurz vor dem Gimbacher Hof

Testaments abgeschlossen), was das

nach dem Fackelzug von Fischbach aus

„Meyers

von

und die Krippen auf dem Rettershof mit

1888 wohl zu Recht als seine „wert‐

ihren großen Krippenfiguren und auch

vollste Gabe an das Volkʺ bezeichnete.

in den Kirchen erinnern, nicht zu ver‐
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Konversationslexikonʺ

erfolgten

kleinen

gessen der „Nikolausʺ in seinen vielen

von den Brüdern Grimm.

Formen. Der wichtigste und auch bei

Diese Bräuche werden überwiegend

uns am weitesten verbreitete Weih‐

von älteren Menschen wach gehalten

nachtsbrauch ist der Weihnachtsbaum,

und getragen, die den jüngeren vielfach

der in der Adventszeit in seiner natürli‐

einiges voraus haben: Das betrifft nicht

chen Form an den vielen Verkaufsstel‐

nur das fortgeschrittene Lebensalter, die

len in den Stadtteilen angeboten oder

Lebenserfahrung und den Reichtum an

selbst aus dem Wald geholt wird, um

Erinnerungen, sondern auch die Liebe

dann in der eigenen Wohnung festlich

zur Handarbeit, zur Natur und zum De‐

geschmückt zu werden.

tail. Die Älteren finden oft auch die Zeit,

Im Mittelpunkt der Weihnacht, der

in Ruhe Kleinigkeiten für sich selbst und

christlichen geweihten Nacht, steht das

auch für andere Menschen zu schaffen.

Christuskind; und es ist geradezu selbst‐

Das gilt besonders für die Weihnachts‐

verständlich, daß das Weihnachtsfest

krippen, die auch in so vielen privaten

besonders zum großen Fest für die Kin‐

Wohnungen alljährlich in der Advents‐

der wurde mit Geschenken und Lecke‐

zeit mit viel Liebe erstellt werden (und

reien. In diesen Rahmen wurden auch

vielfach über den Erbauer hinaus kaum

Erzählungen und Riten aus der deut‐

Beachtung finden). Sie sind in besonde‐

schen Märchenwelt einbezogen, die kei‐

rer Weise auf die Bibel selbst zurückzu‐

nen direkten Bezug zur Geburt Christi

führen, denn dort finden wir für die

haben, wie das Knusperhäuschen auf

Krippe geradezu so etwas wie die Anlei‐

dem weihnachtlichen Gabentisch der

tung dafür, was eine voll ausgebaute

Kinder, das auf das Märchen von Hänsel

Krippe ausmachen könnte: Die ge‐

und Gretel zurück geht, aufgezeichnet

schichtlichen Grundlagen für dieses
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Brauchtum finden wir in Luthers Über‐

Verse 6 und 7: „Und da sie daselbst wa‐

setzung des Neuen Testaments in die

ren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte.

deutsche Sprache:

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wi‐

Am Beginn des 2. Kapitels des Evangeli‐

ckelte ihn in Windeln und legte ihn in

ums des Lukas heißt es zu Christi Ge‐

eine Krippe; denn sie hatten sonst kei‐

burt, daß der Kaiser Augustus eine

nen Raum in der Herberge.ʺ Die

Volkszählung („Schätzungʺ) angeord‐

„Krippe“ ist in der Landwirtschaft be‐

net hatte und daß Joseph aus Nazareth

kanntlich der Futtertrog in den Ställen.

daher mit seiner schwangeren Frau Ma‐

Damit ist der Kern der „Weihnachts‐

ria nach Bethlehem unterwegs war, weil

krippeʺ vorgegeben.

er von dort stammte. Dazu besagen die

Im Vers 8 heißt es dann weiter: „Und es
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waren Hirten in derselben Gegend auf

die Erklärung für den dritten Bauteil un‐

dem Felde bei den Hürden, die hüteten

serer Krippe: „Da Jesus geboren war zu

des Nachts ihre Herde.ʺ Der „Engel des

Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit

Herrnʺ erzählte auch diesen Hirten von

des Königs Herodes, siehe, da kamen

der Geburt des Jesuskindes. Er sagte im

die Weisen aus dem Morgenland gen Je‐

Vers 12: „Ihr werdet finden das Kind in

rusalem und sprachen: Wo ist der neu‐

Windeln gewickelt und in einer Krippe

geborene König der Juden? Wir haben

liegen.ʺ Und in den Versen 15 und 16 le‐

seinen Stern gesehen im Morgenland

sen wir: „Und da die Engel von ihnen

und sind gekommen, ihn anzubeten.ʺ

gen Himmel fuhren, sprachen die Hir‐

Der König Herodes war jedoch sehr er‐

ten untereinander: Laßt uns nun gehen

schrocken über diese Nachricht, rief die

gen Bethlehem und die Geschichte se‐

Hohenpriester und Schriftgelehrten zu‐

hen, die da geschehen ist, die uns der

sammen und befahl Ihnen zu erfor‐

Herr kundgetan hat. Und sie kamen ei‐

schen, wo Christus geboren wurde. Der

lend und fanden beide, Maria und Jo‐

Stern wies den Weisen den Weg dahin.

seph, dazu das Kind in der Krippe lie‐

Daher gehören zu unserer weihnachtli‐

gen.ʺ Daher gehören die Hirten und die

chen Krippe auch die drei Könige oder

Schafe zum Gesamtbild der Weih‐

„Weisen aus dem Morgenlandʺ mit ih‐

nachtskrippe.

rem Kamel als Lasttier, ebenso wie der

Im 2. Kapitel des Matthäus‐Evangeli‐

Stern über der Krippe.

ums finden wir in den Versen 1 und 2

Dr. G. Pelshenke
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Bethlehem fürs Wohnzimmer
Unsere Oma Ibach hatte in Remscheid

Da der Boden überwiegend aus fri‐

einen schönen Garten. Und da sie recht

schem Grün bestand, hatte unsere Oma

gut malen konnte und eine sehr christli‐

auf den Gras‐ und Erdflächen kleine

che Frau war, lag es nahe, daß sie – vor

Filzstücke eingebaut, damit die Heiligen

allem in den 30er und 40er Jahren, als

Drei Könige auf den Wegen und die

wir mit in ihrem Haus wohnten – in der

Hirten und die Schafe auf den „Weiden“

Adventszeit in ihrer Wohnung auf meh‐

‐ alles echte Oberammergauer Figuren –

reren Tischen eine große und sehr

keinen Schaden erleiden konnten.

schöne Krippe aufbaute: Pflanzen aus
ihrem Haus und ihrem Garten bildeten
eine Natur im Wohnzimmer, die mit
„Bäumen“ und „Sträuchern“ im Hinter‐
grund fast bis zur Zimmerdecke reichte.
Baumwurzeln,

Äste,

Baumrinden,

Steine, Moos, Baumpilze, Sand und ge‐
trocknete Blüten bildeten die Landschaft
rund um den Stall mit der Heiligen Fa‐
milie mit dem Ochsen und dem Esel.

Nach der Gründung einer eigenen Fami‐

Nach einem genauen Plan wurde in ih‐

lie habe ich angefangen – zunächst nur

rem Treibhaus Brunnenkresse auf Back‐

mit Maria und Joseph mit dem Christus‐

blechen ausgesät, sodaß sich in der gan‐

kind in der Krippe ‐, eine ähnliche An‐

zen Adventszeit ausreichend frische

lage aufzubauen – auch wenn sie nie so

„Weideflächen“ für die Schafe ergaben.

groß und schön wurde wie die unserer
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Oma. Aber über lange Jahre hinweg

mindesten eine Plastiktüte bei mir habe

kam in der Adventszeit oder als Weih‐

für den Fall, daß ich bei einer Wande‐

nachtsgeschenk fast jedes Jahr mindes‐

rung oder beim Pilzesuchen einem schö‐

tens eine Figur dazu. Im letzten Jahr

nen trockenen Baumpilz oder einem in‐

wurde mit dem Ochsen der Schluß‐

teressanten Holzstück begegne. So ha‐

punkt der inzwischen mehr als 50 Figu‐

ben sich in einem Kellerraum seit vielen

ren gesetzt – auch nur Oberammergauer

Jahren mehrere Regale mit Kisten und

Werke, bei mir aber in Naturholzfarbe,

Kästen angesammelt, gefüllt mit Baum‐

während unsere Oma die „colorierten“

wurzeln, Ästen, Zweigen, Steinen, Kie‐

(also leicht eingefärbten) Figuren bevor‐

fern‐, Tannen‐ und Lärchenzapfen und

zugte.

mit trockenen Pilzen, Flechten, Blüten

Es ist eine feste Regel, daß ich in der lin‐

und Beeren etc., die jedes Jahr für kleine

ken Gesäßtasche meiner Hosen stets

Neuerungen sorgen können. Dazu kom‐
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men stets wechselnd frische Pflanzen

ten Baumwurzel, denn nach anderen

wie blühender Christusdorn und Christ‐

Schilderungen als in der Bibel bei Lukas

rosen. Ich habe zwar kein Treibhaus und

2.7 soll Jesus in einer Höhle bei Bethle‐

daher auch im Winter kaum frisches

hem zur Welt gekommen sein (über der

Gras, das für die Schäfchen in der Woh‐

später die sog. „Geburtskirche“ errichtet

nung gedeihen kann. Aber flach und

wurde). Die gewölbte Baumwurzel

kurz gewachsene Moosarten ergeben

gleicht einer Grotte oder offenen Höhle.

auch eine schöne „Weide“. Das Moos

Solch eine Krippe aufzubauen macht al‐

soll nach Möglichkeit jedes Jahr frisch

lerhand Arbeit (ich bin inzwischen 84

aus dem Wald kommen. Aber manch‐

Jahre) – von der Beschaffung der Bau‐

mal kommt in der Adventszeit überra‐

teile über die sichere Abdeckung des

schend der Schnee. Daher stehen im Kel‐

Teppichbodens bis hin zur Gestaltung

ler stets Kisten mit Moos der verschiede‐

der Landschaft und der Verteilung der

nen Art bereit, immer in Schichten, ge‐

Figuren. Da der Platz in meinem Wohn‐

trennt durch Zeitungen, die das Moos

zimmer nicht ausreicht, die Krippe und

sauber und oft über mehrere Jahre

den Weihnachtsbaum an getrennten

brauchbar bereithalten. Der „Stall“, in

Stellen aufzubauen, muß ich zuerst den

dem Maria und Joseph mit dem Jesus‐

Weihnachtsbaum fertig haben, bevor ich

kind in der „Krippe“ (die eigentlich als

mit der Krippe darunter beginnen kann.

Futterstelle für den Ochsen und den Esel

Die Familie und Bekannten wissen es zu

vorgesehen war) eine „Herberge“ fan‐

würdigen – und jedes Jahr bestaunen

den, besteht bei mir nicht aus einem Ge‐

neue Nachbarkinder das „kleine Beth‐

bäude (wie es üblicherweise im Handel

lehem“ im Wohnzimmer.

angeboten wird), sondern aus einer al‐
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Dr. G. Pelshenke

In eigener Sache:
Möchten auch Sie einmal mit einem Text zum
Gelingen der Herbstblätter beitragen, so wen‐
den Sie sich bitte an unser Redaktionsmitglied,
Herrn Werner Puchinger, den Sie unter
Tel.: 06198 ‐ 5880852 oder per
e‐mail: werner.Puchinger@web.de erreichen.
Auch wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine
Anzeige schalten möchten, ist er Ihr Ansprech‐
partner.

Die Uhr des Lebens
Sie beginnt mit dem Ticken bei deinem ers‐

Ob Sommer, ob Winter, die Zeiten verge‐

ten Schrei!

hen,

Langsam geht Kindheit und Jugend vorbei!

ob Du krank oder gesund bist, die Uhr bleibt

Die Uhr des Lebens, sie tickt immerzu,

nicht stehen!

der Zeiger läuft rund, ohne Rast, ohne Ruh‘!

So lebt man sein Leben in Freud und in Leid!

Man lernt einen Beruf, plant ein Leben zu

Sie bleibt niemals stehen, sie geht weiter, die

Zweit!

Zeit!

Der Zeiger, er dreht sich! – Es läuft weiter

Bis es dann endlich dem Herrgott gefällt,

die Zeit!

und er dich nimmt aus unserer Welt,

Es kommen dann Kinder, das Leben läuft

dann bleibt die Uhr deines Lebens stehen!

rund!

Du musst den letzten Weg dann gehen!

Die Lebensuhr gibt ständig ihr „Tick‐Tack“

Seppel Glöckner

uns kund!
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