
Sonderthema:
Bauen und Wohnen

Kalenderstreitigkeiten anno 1582
Zwischen Bensheim und Reichen-
bach lagen zehn Tage, 
und doch wieder nicht...
„Zwischen den Jahren“ - in der Zeit nach Weihnachten und vor
dem Dreikönigstag - hielt man innere Einkehr, faßte gute Vor-
sätze für das kommende Jahr, die Knechte und Mägde wech-
selten ihre Herrschaft. Für diesen Umzug übrigens wurden
einst die Plätzchen erfunden: haltbares Kleingebäck für unter-
wegs. Zwi-schen den Jahren, auch Rauhnächte oder Zwölf-
nächte genannt, hatte man Zeit, um über die Zeit
nachzudenken. Und was ist ein Kalender, wenn nicht nieder-
geschriebene Zeit? Kalender gibt es schon seit der Steinzeit.
Stonehenge, die Maya-Knotenkalender, die Pyramiden, Kir-
chenfenster durch die das Licht zu einem be-stimmten Tag auf
ein bestimmtes Bild fällt. Man strukturierte die Zeit, um die
optimalen Tage für die vielfältigen landwirtschaftlichen Tätig-
keiten nicht zu versäumen. Die Römer führten anno 45 v. Chr.
den Julianischen Kalender ein, mit elf Monaten zu 30 bzw. 31
Tagen und einem 28tägigen Monat. Damit wurden sie nicht
glücklich: einmal hatten sie ein Jahr mit 445 Tagen, und im
Laufe der Zeit ging der julianische Kalender arg nach. 1582 n.
Chr. war es dann soweit: zehn Tage hinkte der Kalender hinter
dem draußen spürbaren Jahr hinterher, und so kam Papst Gre-
gor XIII auf die Idee, dem Kalender einen Schalttag zu verpas-
sen. Dieser Schalttag synchronisiert seither alle vier Jahre die
Zeit und die Zeitmessung.  

keiten. 
Der christliche Evangelist Matthäus wird in bildhaften Darstel-
lungen mit einem Mensch als Symbol  gezeigt. Parallele zum
al-ten Mesopotamien: Nabu der Gott der Weisheit. An der Seite
des Evangelisten Markus zeigt sich ein Löwe, im Altbabylo-
nischen Verkörperung des Kriegs- und Unterweltgottes Nergal.
Der Stier ist das Symbol des Evangelisten Lukas und des ba-
bylonischen Stadtgottes Marduk. Der Adler, Symbol für den
babylonischen Windgott Ninurta, zeigt sich bei dem Evange-
listen Johannes. Die altorientalischen Hüter der Weltecken und
Träger des Himmel-gewölbes aus Mesopotamien scheinen also
noch immer gegenwärtig zu sein in den christlichen Evangeli-
sten. Besonders kunstvoll sind diese dargestellt in der histori-
schen Kirche in Ober-beerbach. In dieser 1280-1380 erbauten
Kirche ließen vermutlich Zisterzienserinnen aus dem Kloster
Patershausen bei Heusen-stamm die Wandfresken aufbringen,
unter anderem auch die vier Evangelisten mit ihren jeweiligen
Symbolfiguren. Die Malereien in der Reichenbacher Kirche
dagegen sind moderner: die Kirche selbst wurde in nur einem
einzigen Jahr neu erbaut. Die alte Kirche (katholisch und unter

Die Reichenbacher, seit 1430 n. Chr. im
Genuß einer eigenen Kirche, waren
aber gerade seit einigen Jahren refor-
miert und wollten Gregors „papisti-
sches Teufelswerk“ nicht mitmachen.
In weiten Teilen Europas wurde 1582
der Gregorianische Kalender einge-
führt, und auf den Donnerstag, den 4.
Oktober kam gleich der Freitag 15. Oktober. In Reichenbach
aber konnte es vorkommen, daß ein Bauer am Freitag den
5. Oktober 1582 sein Schwein zum Verkaufen nach Bensheim
trieb, auf dem Markt dort am Freitag den 15. Oktober mit dem
Käufer ein Schnäpschen aufs Geschäft trank und doch nach
wenigen Stunden am 5. Oktober wieder in Reichenbach eintraf. 
Heute wäre Weihnachten nach dem julianischen Kalender erst
am 7. Januar, und tatsächlich feiern einige Orthodoxe Kirchen
ihr Weihnachtsfest erst am 7. Januar: in Jerusalem, Rußland,
Serbien und Georgien, ebenso die altorientalischen Kirchen der
Syrer, Kopten und Äthiopier. 

Was es mit den vier Evangelisten auf sich hat

Die vier Evangelisten haben im Neuen Testament das Leben
Jesu niedergeschrieben. Das Wort Evangelium kommt aus dem
Grie-chischen und bedeutet „frohe Botschaft“. In Kirchen fin-
det man die Evangelisten seit dem 4. Jahrhundert oft mit ihren
Symbolen dargestellt, doch haben sie uralte Wurzeln: schon in
der babylonischen Mythologie, lange vor dem Christentum,
gab es vier männliche Planetengötter mit auffälligen Ähnlich-

Blick vom Reichenbacher Brückenberg zur evangelischen Kirche, 
im Vordergrund der frühere Tabakschuppen, Foto: W. Koepff

Fachwerk...
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Diese Sonderseiten
können ebenso wie die gedruckten Ausgaben des Durchblick nur erschei-
nen, weil es unsere Inseratkunden gibt. Sie finanzieren allmonatlich ein
starkes Heft mit viel Informationen aus der Wirtschaft, der Gesellschaft,
den Vereinen. Mit Veranstaltungs- und Ausflugstipps, Einkaufs- und Ver-
braucherinformationen  und Firmenporträts. Danken Sie es Ihnen, indem
Sie vor Ort einkaufen! Sie finden alle Inserenten aus dem Bereich Bauen
& Wohnen auf den letzten Seiten dieser Sonderseite!
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dem Schutz des hl. Andreas) sah etwas anders aus, aber
1747 baute man an ihrer Stelle die neue Kirche, viel größer
- zu groß für Reichenbach, das kommt daher, daß diese
Kirche die erste im Odenwald ist, wenn man von Westen
kommt. Ihre Wichtigkeit betonen die Sandsteinkanten, von
weither aus dem Odenwald geholt, obwohl Granit doch
vor der Haustür lag. Die Mauern der Kirche sind aus 1,2
Meter dicken Granitsteinen. Von der Kirche gibt es keine
Bauunterlagen, und so mußte der Kirchturm vom Foto-
amateurclub Reichenbach eingemessen werden: er ist
34,46 Meter hoch, dabei etwas schief. Über die abenteu-
erliche Geschichte der Deckenmalereien in der Reichen-
bacher Kirche lesen Sie in unserer Sonderseite »Bauen
und Wohnen« auf www.dblt.de. (M. Hiller)

Auf der Fachwerk-Seite 
der Felsenmeerdrachen 
werden Sie bis Ende Januar 2016 viele Fotos mit Informationen aus den
Fachwerkstädten Büdingen, Limburg, Mosbach und vielen weiteren fin-
den. Ich trage sie im Januar für Sie zusammen, bitte schauen Sie deshalb
öfters einmal nach: es gibt ständig Neues über Altes zu entdecken!
Geben Sie auf www.felsenmeerdrachen.de einfach als Suchbegriff
„Fachwerkhäuser“ ein.
- Spannende Details über die Reichenbacher Kirche und die abenteuerliche
Entdeckung ihrer Deckenbemalung
- über Fachwerkbauten und Zimmerleute
- das Andreaskreuz
- kuriose Fragen wie z.B. „wie schwer ist das Internet?“
- eine seltsame Putzzeichung an einem Reichenbacher Haus 
und ihre Geschichte

... Viel Spaß beim Entdecken wünscht Marieta Hiller

So sah die alte - katholische - Kirche von ca. 1430 aus

Feuerspindel schützt 
Fachwerk vor Feuer...
Wer in einem Fachwerkhaus lebt, fürchtet vieles: vor
allem aber Feuer. Und so ritzte man Schutzzeichen in die
Balken, schnitzte in die Eck- und Stützpfosten Schlangen
oder Neidköpfe. Die Ecken der Stockwerke oder die Gie-
bel konnten mit dem „Wilden Mann“ gefüllt  werden, Ge-
fache wurden mit Streben in Form des Fünfkreuzes, auch
Bauerntanz oder Türkenkreuz genannt, verziert. Oder auch
mit dem gespiegelten U, dessen Form an einen Sitz erin-
nert, Zeichen für Muße. Zugleich ist es ein Feuerschutz,
es stellt die Form der Trageisen zum Feuerholztragen dar.
Das Andreaskreuz als Mehrungszeichen ist oftmals unter
dem Schlafzimmerfenster zu finden. Als Feuerschutz galt
auch die Feuerspindel, das verzierte S. 
Auch wenn es in Deutschland noch über 2 Millionen
Fachwerkhäuser gibt, ge-hen doch jährlich hundert verlo-
ren, wenn auch nicht alle durch Feuer. 
Fachwerkbauweise gibt es seit der Jungsteinzeit, aber wo
steht das älteste erhaltene Fachwerkhaus Deutschlands?
In Marburg gibt es eines aus dem Jahr 1321, in Limburg
gar von 1289. In Esslingen aber gibt es in der Heugasse
ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1261. 
Fachwerkhäuser haben Türschwellen, sie werden wie in
der modernen Fertigbauweise aus Rahmen gebaut. Diese
Rahmen liegen pro Stockwerk übereinander, deshalb
ragen die oberen Geschosse über die unteren in die Straße
hinein als neigten sich die Häuser einander zu. Stockwerk
heißt es, weil der Zimmermann mit dem Bauherrn gemein-
sam das Stockmaß festgelegt hat, darauf basiert der Auf-
bau des Rahmenwerks. Zimmerleute wurden übrigens
nach Tagwerk bezahlt, Steinmetze nach Stückwerk. Die
Abbundzeichen der Zimmerleute im Holz lassen wie bei
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den Steinmetzzeichen die Reise des jeweiligen Handwerkers von
Ort zu Ort nachvollziehen.
Das Holz des Fachwerkrahmens hatte die Stockwerke und den
Dachstuhl mit der Deckung zu tragen, plus das Gewicht von
Schnee und Wind. Das Holz wurde nur im Winter nach Mond-
phase gefällt, im Frühjahr gesichtet und dann gleich verbaut. Im
Wald wählten Bauherr und Zimmermann die Stämme aus; es gab
jedoch immer weniger Eiche, so daß man nur noch die Wetter-
seite aus Eiche zimmerte und für den Rest auch Nadelholz ver-
wendete. 
Bei einer Fachwerkführung in Mosbach (www.mosbach.de) er-
fährt man, daß in einem einzigen Haus 14 verschiedene Holzarten
verbaut sein können, alle frisch und nicht abgelagert. Der Rauch
konservierte das Holz und reinigte zugleich die Luft. Ein winzi-
ges Fachwerkhaus steht übrigens auch in Mosbach: Haus Kickel-
hain mit 26m2 Grundfläche. 
Viele Fotos zu den Schutzzeichen:
auf www.felsenmeerdrachen.de! (M. Hiller)

Feuerspindel an 
einem Fachwerkhaus 
im Hessenpark 

Fachwerkhaus in Limburg



»Bauen und Wohnen - Fachwerk«  - Online-Sonderseite des Durchblick, Monatszeitschrift f. Lautertal & Modautal, Winter 2015/16 S. 4

die Leistungseffizienz wurden auf hohem Niveau nochmals op-
timiert. Für die rahmenlosen Glas- und Spiegelmodelle gilt - wie
für fast alle anderen - sie sind jetzt per Smartphone problemlos
fernsteuerbar.
Das bedeutet im Alltag: Sie können - wenn Sie nach Feierabend
das Büro oder die Werkhalle verlassen - mit einem Klick Woh-
nung oder Haus vorheizen und kommen nachhause in eine hei-
melige Atmosphäre voller wohliger Wärme - ohne vorher unnütz
Energie in der leeren Wohnung vergeudet zu haben. Thermostate
der neuesten Generation sind bei heizwelle.de ebenso im Ange-
bot wie Modelle mit LED-Beleuchtung."Für uns ist individuelle
Beratung die Grundlage jeden Kundenkontakts", erklärt dazu
heizwelle-Geschäftsführer Fickel, "denn kein Zuhause ist wie das
andere." Es gehöre aber zur Firmenideologie, dass genau diese
Individualität zur Grundlage für die Lösungsideen gemacht
werde. "Wir bieten bei heizwelle.de nichts von der Stange. Bei
uns wird passgenau berechnet und hundertprozentig für jedes
Projekt heiztechnisch optimiert angeboten." Diese Individuali-
sierung habe jetzt auch an der Technischen Universität Darmstadt
überzeugen können. "In erster Linie deshalb sind wir so erfolg-
reich", so Fickel.

Ihr Werbebanner auf www.dblt.de 
oder innerhalb der Sonderseiten
Für unsere Inserat-Kunden schalten wir gerne auf www.dblt.de
ein Werbebanner:
v Laufzeit mindestens ein Jahr
v einheitliches Format per Zufallsgenerator
v als aktiver Link 
v 60 Euro zuzügl. 19% MwSt., doppelte Schaltung 80 Euro,
dreifache 100 Euro
v Für Inseratkunden, die einen Vertrag für die Hefte abge-
schlossen haben 
oder bis zum 31.01.2016 abschließen, erscheint das Internet-
banner ein Jahr kostenlos!

Haben Sie ein Fachwerkhaus oder
möchten Sie Ihren Altbau sanieren?
Speziell in alten Gebäuden und Fachwerkhäusern bietet ein In-
frarotheizsystem von "heizwelle.de" große Vorteile. Soll in einem
Fachwerkhaus eine neue Heizung installiert werden, so ist das
oft mit sehr großem Aufwand verbunden. Ein wasserführendes
System oder einen Heizkessel zu installieren, ist nur mit viel Zeit-
und Kostenaufwand machbar, wenn bisher noch keine solche An-
lage vorhanden war. Da oftmals sogar ein Keller als geeigneter
Heizraum fehlt oder der Schornstein nicht mehr den aktuellen
Vorgaben entspricht, macht man sich als Hauseigentümer ernst-
hafte Gedanken. Infrarotflachheizungen von "heizwelle.de" bie-
ten den Vorteil, dass sie schnell und einfach zu montieren sind.
Für jede Raumgröße gibt es das passende Modell, das man z.B.
wie ein Bild an die Wand hängen kann. Stecker in die Steckdose
und mit Leistungen von 200 Watt bis 900 Watt jeden Raum un-
abhängig voneinander, flexibel beheizen. 
www.heizwelle.de, Modautal 0172-6741170

Wärmen mit der Kraft der Sonne:
Zehn Jahre Garantie auf moderne Heizsysteme
Infrarottechnik von heizwelle.de in Brandau überzeugt die Uni
in Darmstadt: echte Darmstädter Wahrzeichen profitieren mitt-
lerweile von Heizsystemen der Firma heizwelle.de in Brandau.
Nachdem der berühmte Weiße Turm in der Innenstadt bereits
komplett auf Infrarotheizkörper setzt, hat jetzt auch die TU
Darmstadt ebenfalls Deckensegel im Eingangspavillon des
Hauptgebäudes aus dem Hause heizwelle.de. "Wir sind natürlich
froh über diese Nachfrage", erläutert Firmenchef Hans-Jürgen
Fickel, "denn wenn hochdekorierte Ingenieure, Maschinenbauer
und Elektrotechniker mit allen akademischen Weihen sich für un-
sere Produkte entscheiden, kann mit denen so viel nicht verkehrt
sein."
Die neuen Baureihen bringen weitere Verbesserungen. So bietet
der bündige Deckeneinbau bei Altbausanierungen, aber auch bei
Neubauten, mittlerweile eine kostengünstige Heizalternative. Die
Zahl der Leistungsstufen wurde erhöht, auf viele Modelle gibt es
jetzt zehn Jahre Garantie. Individuelle Bildmotive - etwa ein Foto
der Familie, aus dem Urlaub oder vom aktuellen Haustier - wer-
den auf Wunsch ohne Mehrpreis auf die Hochleistungsgeräte di-
gital in bester Qualität aufgedruckt. Das Abstrahlverhalten und
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Neubeginn für Felsberg Hotel
Es tut sich was auf dem Felsberg. 
Das einstige „Hotel Felsberg“ der Familie Haberkorn (um 1890), war nach wechselvoller Ge-
schichte und der letzten Nutzung als Seminar-Hotel mehrere Jahre verwaist. Jetzt soll es nach
Auskunft der Bauarbeiter wieder als Seminar-Hotel genutzt werden. Dazu erhält das Gebäude
spiegelgleich zu dem Westflügel einen Anbau auf der Ostseite. 
Text und Foto: Walter Koepff

Reichenbacher Dorfmitte erstrahlt in neuem Glanz
Fast fertiggestellt ist der Um- und Neubau des Trautmannshofes. Die frühere Hofreite hat
ein Investor aus dem Ried erworben und darauf 22 Wohneinheiten für Senioren errichtet.
Während die früheren Stallungen und Scheunen abgerissen wurden, blieb das Bauernhaus,
in dem zum Schluss Philipp Trautmann lebte, stehen und wird nach den Vorgaben des Denk-
malschutzes umgebaut. 
Veränderungen ergaben sich auch in direkter Nachbarschaft zum Trautmannshof. So erwarb
ein Reichenbacher Unternehmer das ehemalige Volksbankgebäude (früher „Koule-Hesch-
ler“) und saniert es derzeit. In dem Haus soll ein Cafe und Räume für Tätigkeiten im Ge-
sundheitswesen eingerichtet werden. Damit ändert sich auch die Zielsetzung bei der
Sanierung der ehemaligen Jugendherberge (früher „Beitels-Schul“). 
Jetzt werden die beiden Gebäude   für   Wohnzwecke hergerichtet. Mit der Instandsetzung
der beiden Anwesen erfolgt eine   Aufwertung   der Reichenbacher   Dorfmitte auch im Sinne
des Verschönerungsvereins. Es   wäre   schön,   wenn noch weitere Anwesen im Dorf in
nächster Zeit erneuert   werden   würden. 
So schreibt Heinz Eichhorn im letzten Onlinebrief des Reichenbacher Verschönerungsver-
eins. 

Um diese Inschrift an der Wand der alten Jugend-
herberge in Reichenbach geht es in der Geschichte,
die ich Ihnen ab 14.01.2016 erzählen möchte: 
einfach als Suchbegriff auf 
www.felsenmeerdrachen.de „Starfucker“ 
eingeben...

Anm. d. Red.: zum Leidwesen der Redaktion sind die Auftragsbücher der Lautertaler Hand-
werksbetriebe so gut gefüllt, daß viele momentan keine Inserate im Durchblick schalten
möchten. „Wir müßten ja jemanden, der auf die Anzeige hin bei uns anruft, auf April oder
Mai 2016 vertrösten“, so bekommt man auf Anfrage zu hören. Daher hat der gedruckte
Durchblick momentan meist sehr wenige Seiten. Um so mehr freuen wir uns, wenn uns je-
mand trotz der guten Auftragslage mit einem Inserat bedenkt. Auf den letzten Seiten unten
finden Sie alle Inserenten, die mit dem Thema Bauen & Wohnen befaßt sind. Wir legen sie
Ihnen hiermit ganz besonders ans Herz - die Redaktion.
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06251
105700

www.hechler-lautertal.de

Fenster. Türen. Überdachungen. Garagentore. Markisen. Vordächer …

Heckenwiesenweg 4-6
64686 Lautertal-Elmshausen

Holzbau
Holzrahmenbau

Carports
Gauben

Dachausbau
Ziegeldächer

Dachrinnen
VELUX-Dachfenster

zimmerei-udo.schaefer@online.de

Diese Inserenten ermöglichen es uns, 
für Sie liebe Leserinnen und Leser stets 
interessante Hefte und zusätzliche 
Online-Sonderseiten  zu erstellen. 

Bitte berücksichtigen Sie diese deshalb unbedingt
bei Ihren Einkäufen und Aufträgen! Ihre Redaktion
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Diese Inserenten ermöglichen es uns, für Sie liebe Leserinnen und Leser stets interessante Hefte 
und zusätzliche Online-Sonderseiten  zu erstellen. 

Bitte berücksichtigen Sie diese deshalb unbedingt bei Ihren Einkäufen und Aufträgen! Ihre Redaktion
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Diese Seiten erscheinen in unregelmäßigen Ab-
ständen mit immer neuen Informationen.  

Sie finden hier auch die Anbieter vor 
Ort, die regelmäßig oder gelegentlich 
in den Durchblickheften inserieren. 
Der richtige Fachmann direkt vor Ort  
ohne lange Wege, zuverlässig und 
verbindlich aus der Nachbarschaft.

Möchten Sie Ihren Betrieb
auf diesen Sonderseiten,
als Banner auf der Inter-
netseite oder im Heft 

präsentieren? 
Sprechen Sie uns an, es
gibt viele Möglichkeiten
für Ihre Werbung!

Telefon 06254-9403010
oder  mh@dblt.de


