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EVA HöLLWARTH

Bei der Tagung der Delegier-
ten am 14.05.2019 brachte uns 
Kurt Müller aus Backnang 
eine wunderschön bemalte 
Holzkassette im Auftrag von 
Isolde Schaal, geb. Kehrer, ins 
Museum. Die Kassette hat die 
Maße: 34 cm x 20 cm x 12 cm.
Die rundum mit rosa Rosen, 
grünen Blättern und Ranken 
bemalte Kassette hat auf der 
oberseite eine romantische 
Darstellung von einem Liebe-
spaar in einer Pferde-Kutsche. 
Hinten auf der Kutsche steht 
ein kleiner nackter Amor, der 
dabei ist, einen Liebespfeil ab-
zuschießen. Auf der Kutsche 
sitzt vorne ein Kutscher und 
im Vordergrund befindet sich 
eine Berglandschaft mit einer 
Burg. 
Die sorgfältig verarbeitete Kas-
sette hat einen Klapp-Schar-
nierdeckel. Im inneren des 
Deckels befindet sich eine 
Widmung: „Zum Geburtstage 
Dein Artur 1931“
Leider kann ich nicht bestim-
men, um welche Holzart es 
sich hierbei handelt. Laut einer Notiz von 
Ingo Rüdiger Isert aus dem Jahr 2004, hat 
ein Möbelrestaurator im Württembergi-
schen Landesmuseum die Holzart der 
beiden Möbelstücke im Heimatmuseum 
als Esche, vielleicht auch Ulme bestimmt. 
Paul Rath, ein Wissensträger aus Bessara-
bien, hat diese Aussage bestätigt (Esche 
für Möbel, gelegentlich auch Ulme, Aka-
zienholz dagegen nur zum Heizen).
Adolf Kämmler aus Teplitz hatte dieses 
Kunstwerk geschaffen und signiert. 
Das Besondere an diesem Exponat ist je-
doch, dass die ehemalige Besitzerin dieser 
Kassette, die junge Braut Klara Zacher 
aus Teplitz ist, deren Hochzeitsschuhe im 
August d.J. im Mitteilungsblatt vorgestellt 
wurden.
Artur Kehrer hat die Kassette seiner Braut 
1931 zum Geburtstag geschenkt. Für sie 
war die Kassette immer etwas Besonderes, 
sie hat darin die Briefe von ihrem Liebs-
ten verwahrt und von den 7 Kindern, die 

dem Paar geboren wurden, hat sie die 
Löckchen auch darin aufgehoben. Beson-
dere Dinge und Dokumente wurden in 
dieser Holzkassette aufbewahrt. Wie die 
Tochter Isolde Schaal berichtete, starb ihr 
Zwillingsbruder Harry gleich am Tag sei-
ner Geburt am 01.11.1938. Er ist auf dem 
Friedhof in Teplitz begraben und dort be-
findet sich heute noch sein Grabstein.
Auch auf der Flucht aus Westpreußen im 
bitterkalten Januar 1945, unter schwierigs-
ten Bedingungen mit den Kindern und ei-
nem im November 1944 geborenen Zwil-
lingspaar, hatte man die Holzkassette auch 
mitgenommen. Tragisch ist, dass man die 
beiden kleinen Säuglinge bis nach Schma-
lenbeck in Schleswig-Holstein brachte und 
dass dann am 03.06.1945 der kleine Udo 
an Lungenentzündung starb.
Dieses Exponat mit diesem bemerkenswer-
ten Hintergrund ist für das Museum schon 
ein ganz besonderes Stück, weil die Be-
malung von Adolf Kämmler aus Teplitz 
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stammt. Er war ein Künstler mit vielseiti-
ger Begabung. Er hatte in Siebenbürgen 
studiert und auch an verschiedenen opern-
häuser gesungen. Er konnte malen, schnit-
zen und sogar noch weben. Nach dem 
Krieg lebte er in Backnang und hat dort bei 
Veranstaltungen die Kulissen für „lebende 
Bilder“ gestaltet. Im Museum besitzen wir 
verschiedene Gegenstände und Bilder, die 
er geschaffen und entworfen hat.


