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Was ich noch sagen wollte . . .

Horst Reinhard Haake,
Redaktionsleiter

Guten Tag, meine Damen und Herren,

in meinen zurückliegenden Ausführun-
gen habe ich an dieser Stelle wiederholt
auf die unmöglichen Zustände im Pfle-
ge- und Sozialversicherungsbereich auf-
merksam gemacht und mit einigen
Beispielen belegt. Inzwischen wird von
vielen Seiten etwas unternommen, wie
z.B. im Bereich der Pflege, denn die
Zahl der Pflegebedürftigen nimmt dra-
matisch zu. Hier engagiert sich beson-
ders der BDH Bundesverband
Rehabilitation. Die seit Jahren ver-
schleppten Diskussionen in der Pflege-
politik geraten nun endlich in
Bewegung. Am 30.09.2015 war die An-
hörung des Entwurfs des Zweiten Pfle-
gestärkungsgesetztes (PSG II) im
Bundestagsausschuss, an dem auch die
BAGSO „Lobby der Älteren“ als Sach-
verständige teilnahm. Bis Ende Dezem-
ber 2015 durchläuft der Gesetzentwurf
das parlamentarische Verfahren, damit
das PSG II zum 1.1.2016 in Kraft tre-
ten kann. So ist es den Pressemitteilun-
gen beider Organisationen zu
entnehmen, die mir als Unterlage die-
nen.

In dem Gesetzentwurf ist geplant:
1.Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, der die bisherigen drei Pflegestu-
fen durch fünf Pflegegrade ersetzen
und eine individuelle Unterstützung je-
des Einzelnen ermöglichen soll. Pflege-
grad 1 = geringe Beeinträchtigung,
Pflegegrad 5 = schwerste Beeinträchti-
gung. Ausschlaggebend soll der Grad
der Selbständigkeit sein: Was kann je-
mand noch allein und wo benötigt er
Unterstützung.

2.Ein neues Begutachtungsverfah-
ren. Es wird nicht mehr der Zeitauf-
wand gemessen, der zur Pflege benötigt
wird, „sondern es werden Punkte ver-
geben, die abbilden, wie weit die Selb-

ständigkeit einer Person eingeschränkt
ist. Dabei werden Aktivitäten in sechs
pflegerelevanten Bereichen untersucht.
Anhand der Ergebnisse der Prüfung
durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung werden die Pfle-
gebedürftigen einem der fünf Pflege-
grade zugeordnet.“

3.Änderungen im Leistungsrecht.
„Personen mit geringer Pflegebedürf-
tigkeit (1) erhalten Zugang zu denjeni-
gen Leistungen, die vor allem dem
Zweck der Erhaltung und Wiederher-
stellung der Selbständigkeit und der
Vermeidung schwerer Pflegebedürftig-
keit dienen. Personen in den Pflegegra-
den 2 – 5 haben wahlweise Anspruch
auf Pflegegeld, Pflegesachleistungen
oder stationäre Pflegeleistungen.“

Ich hoffe, hiermit das Wesentliche kurz
dargestellt zu haben. „Bis zum
31.12.2016 sollen die bisherigen Rege-
lungen zur Definition von Pflegebe-
dürftigkeit, der Begutachtung und
Einstufung in Pflegestufen und der
Leistungshöhen weiter Gültigkeit ha-
ben, ab dem 1.1.2017 sollen dann die
Neuregelungen gelten“.

Wie zu erwarten, sind auch schon wie-
der Beitragserhöhungen zu den Sozial-
versicherungen ab folgendem Jahr
angekündigt. Ich frage mich wieder:
Warum werden die Lasten im sozialen
Bereich nicht auf alle Schultern verteilt,
sondern man beschränkt sie weiterhin
auf den Kreis der Beschäftigten, deren
monatliche Bezüge sich innerhalb der
Beitragsbemessungsgrenzen (Renten-
Kranken- und Pflegevers.) bewegen? In
unserem Land liegen Löhne und Ge-
hälter über € 6050,- mtl. außerhalb der
Beitragsbemessungsgrenze und sind
nicht beitragspflichtig. Anders ist es in
unserem Nachbarland der Schweiz: Von
der Putzfrau bis zum Millionär sind alle
beitragspflichtig, es gibt dort keine Bei-
tragsbemessungsgrenzen und der Bei-
tragssatz für alle ist wesentlich niedriger
als in Deutschland.

Wir leben zwar in einem wohlhabenden
Land, in dem es jedoch immer noch
knapp 3 Mio. Arbeitslose gibt, und ein
nicht kleiner Kreis von Bürgern, die
von ihrem Arbeitsverdienst nicht leben
können, wird auch stets umfangreicher.
Immer mehr Menschen fürchten sich

vor der Altersarmut, denn ihre Ver-
dienste und die Möglichkeiten zur Al-
tersvorsorge sind gering und
entsprechend werden die Renten später
ausfallen und unter der Armutsgrenze
liegen. Krankenhäuser klagen über Fi-
nanz- und Personalmangel, es hapert an
vielen Stellen im sozialen Bereich. Wo
ist da noch etwas vom angestrebten
Christlichen und Sozialen zu erkennen?

Unsere sozialen Aufgaben werden grö-
ßer, weshalb sich in unserem Land ein
grundsätzlicher Wandel in der persönli-
chen und finanziellen Belastung unserer
Bürger vollziehen muss! Andernfalls
wird eine wachsende Unzufriedenheit
forciert, die wiederum zu Unruhen und
schlimmsten Ausschreitungen führt, die
nicht gewollt sind.

Wir müssen mehr Gemeinsinn pflegen,
nicht den Egoismus, der nur den Ei-
gennutz kennt.

Nehmen wir uns ein Beispiel an den
vielen ehrenamtlich engagierten Helfern
in unserem Lande, die hier nicht nur
dem Flüchtlingselend nach besten
Möglichkeiten freudig entgegentreten.
Packen auch wir mit den uns verbliebe-
nen Kräften und Fähigkeiten die neuen
Probleme beherzt an, so werden wir sie
auch bewältigen und wieder bessere
und ertragbare Zustände erreichen.

Im Namen aller AS-Redaktionsmit-
glieder wünsche ich unseren Lesern
und Abonnenten eine besinnliche
Advents- und Weihnachtszeit, sowie
einen guten Rutsch in ein neues,
friedliches Jahr 2016!

Ihr Horst Reinhard Haake
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Gistern bim Spatseierngohn.

sog ek eähm vöär Karstadt stohn.

Jo, dat was doch Oibme Kal

unnen ut'm lemscherdal!

„Geiht 't di gut?“ dä ek eähm froagen.

„Nä“, med 'hä. „'t es nit geloagen:

Alles es nit mehr at süß.

Wat ek bew? – Wann 'k dat blauß wüß!

Winterdags dan 'k ümmer freisen.“

„Maust mol no Majorka reisen.”

Doch do woir hä niks van wieten:

„Kwatsch, et es doch all ’s bedrieten.

Es dat nit ne graute Schanne?

Wänn'k dran denke: Op'm Lanne

frögger was de Wintertid

met dat Schoinste, wat et giet.

Kik ek moargens vöär de Dör;

ümmer düeset Suegeweär!“

Un dann was hä nit te hollen.

Van de Tiden, van de ollen,

Wänn't doch mol wier Winter wör!

fong hä an, mi te verteilen.

Ek ha do niks mehr te rnellen.

„Lüster mol!“ sag Oihme Kal,

„sau was Winter dazumal:

Schniggen dät ’t de ganze Nacht;

Witt woar alles, weke Pracht!

Wänn ek ut de Schaule kam,

fong de Spaß eist richtig an.

Mama reip: „Dat Middageäten

dröft it ouer nit vergeätten!

Un dann mak 't ink op de Sokken!“

Schnell den Schlien rutgetrokken!“

Ui, do geiht ’t Hals üäwer Kopp

op 'm Beärkenauwer rop.

Jo, wat es dat en füärn Vergneigen,

wier den Knapp herunnerfleigen!

Holl di man de Augen tau,

süß wäerd 't di vam Susen flau!

Un sau geiht dat, ein, twei, drei,

un du liest in deipem Schnei.

Witt un weik, Frau Holles Flocken

driwet, un de Keärkenklocken

Iüdt, doch in de Griemsterstunne

giet noch manke Schlienrunne.

Late eist stappt alle mei

trüg' no Hus, düäm’n dicken Schnei.

Mama biet all op ues ’wacht

't Eäten op 'm Disch gelagt:

Mettwuarst, Braut, en Rengel

Schenken.

Mama da an alles denken.

Met rauhen Backen, heilen Kopp

krüegen vi de Trappe rop,

läggen boll’ em deipen Schlope,

falten udder witte Schope.“

Oibme Kal meind’: ,,Stell di vöär,

dat't mol wier so’ n Winter wör!“

F. Kockskämper

Kurt Elfering (Redaktionsmitglied 1989  1996) hat diese stimmungsvolle Zeichnung 1990 für die AS als Beilage gestaltet.

Erschienen in der ASAusgabe

Nr. 45, Dezember 1998



4 Erzählung

Es war am späten Nachmittag.
Zwei Jungen kamen ins Wohnzimmer gestürmt, wo
die Mutter gerade an ihrem Handarbeitstisch saß.
„Mama!“ Der kleine Paul war ganz aufgebracht.
„Wir wissen gar nicht mehr, was wir spielen sollen,
uns ist furchtbar langw . . . Oh, wie süß!“ unterbrach
er sich selbst, als er eine kleine Eule in der Hand
seiner Mutter entdeckte.
„Die ist ja schon fast fertig!“, rief sein großer Bru-
der Joschua.
Die Mutter hatte sie gehäkelt und dann ausgestopft.
„Ja, ich habe sie gerade zusammengenäht. Jetzt feh-
len nur noch die Ohren.
Aber, die sind morgen dran. Denn ich muss noch
das Essen vorbereiten“, sagte die Mutter. „Übri-
gens, ich wüsste ein gutes Mittel gegen eure Lange-
weile.“
„Ja, ja, Mama, bis zum Abendbrot sollten wir aufge-
räumt haben“, seufzten die Beiden wie aus einem
Mund und verschwanden in Richtung Kinderzim-
mer. Die Mutter hörte Joschua noch vor sich hin
brummen: „Immer dieses Wegräumen.“

Nach dem Abendessen hatten sich die Kinder und
ihre Eltern noch viel zu erzählen, bis der Vater auf
die Uhr sah und zu Paul und Joschua sagte: „So, nun
ist es Zeit für Euch, ins Bett zu gehen.“
Sofort standen die beiden auf und fingen an, den
Tisch abzuräumen.
„Ihr seid aber aufmerksam heute“, meinte der Vater
und dachte sich im Stillen schon, dass da noch etwas
kommen würde. So drucksten die Jungs eine Weile
herum, bis der Vater sie aufforderte: „Nun mal her-
aus mit der Sprache. Um was geht’s denn?“
Joschua begann: „Es sind doch Ferien und da dach-
ten wir, wir dachten . . . "

„ . . . dass wir vielleicht doch mal zusammen schlafen
könnten. Wir machen auch ganz bestimmt keinen
Unsinn“, versprach Paul mit einem Augenaufschlag,
der einen Stein hätte erweichen können.
Die Eltern verständigten sich mit einem kurzen
Blick. „In Ordnung“, sagte die Mutter. „Aber es wird
nicht herumgetobt, und vergesst nicht zu schlafen“,
fügte sie augenzwinkernd hinzu.
Die Brüder jubelten. In Windeseile hatten sie die
Zähne geputzt, sich für die Nacht fertig gemacht
und die Betten gebaut.
„Mama, dürfen wir deine Tiere mitnehmen? Wir
können uns über sie unterhalten und brauchen dann
keine Gute-Nacht-Geschichte“, sagte Joschua.
Die Mutter hatte nichts dagegen und half ihnen, die
Tiere ins Regal neben dem Etagenbett zu stellen.

Nachdem sie alle miteinander ein Gebet gesprochen
hatten, sagten die Eltern Gute Nacht.
Statt sich zu unterhalten, sahen Paul und Joschua
lange andächtig zu den Tieren hinüber.
Da standen zwei Vögel mit Mütze und Kopftuch,
eine Schnecke mit ihrem Haus auf dem Rücken und
eine Maus lugte hinter einem Apfel, auf dem zwei
Würmer saßen, hervor. Ein Eisbär stand dort neben
einem kleinen Drachen, und ein zweiter Bär hielt ein
winziges Herzkissen in seinen Armen. Auch eine
lustige bunte Stoffkatze gehörte dazu.

Schließlich redeten die Brüder noch eine Weile mit-
einander, bis sie langsam müde wurden.
Paul freute sich auf den Kindergarten. „Ich ziehe
nach den Ferien in eine andere Gruppe um“, erzähl-
te er. „Gehöre ja jetzt schon zu den großen Kindern,
weil ich nächstes Jahr in die Schule komme“, sagte er
stolz.
„Freust du dich darauf?“ fragte sein Bruder.
Paul überlegte. „Ja, eigentlich schon“, meinte er
schließlich nachdenklich. „Aber da gibt es so viel
Neues.“
„Oh ja, das stimmt“, bestätigte Joschua. „Es ist eine
spannende Zeit. Ich bin nur traurig, weil meine
Klassenlehrerin weggegangen ist. Die zwei vergan-
genen Jahre mit ihr waren so gut, und jetzt muss ich
mich an eine neue Lehrerin gewöhnen. Das fällt mir
noch sehr schwer.“
Paul wollte ihn trösten und murmelte noch: „Das
schaffst du bestimmt.“ Dann war er auch schon ein-
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geschlafen.
Joschua lehnte sich über die Bettkante und sah auf
seinen schlafenden Bruder hinunter.
Er hatte ihn sehr lieb. „Na ja“, dachte er. „Paul ist
eben noch klein und versteht nicht so ganz, was das
bedeutet. Ich wünsche ihm, dass er das in der
Grundschule nicht erleben muss.“
Er kuschelte sich in seine Bettdecke, warf noch
einen kurzen Blick auf die Tiere und schlief ein.

Mitten in der Nacht hatten die beiden gleichzeitig
einen aufregenden Traum.
Sie sahen, wie die Mutter an ihren Handarbeitstisch
ging und die kleine Eule wieder in die Hand nahm.
Sicher sollte diese nun ihre Ohren bekommen. Und
genauso war es auch.
Die Mutter hatte gerade das erste Ohr angenäht und
die Nadel für das zweite vorbereitet, als eine leise
Stimme zaghaft aber etwas ungeduldig fragte: „Bin
ich nun bald fertig?“
„Bist du“, versprach die Mutter. „Ich muss nur noch
mit einem kleinen Pieks dein zweites Ohr annähen.“
„Aber es waren schon so viele kleine Piekser, und
ich mag keine mehr“, brummelte die kleine Eule vor
sich hin. „Was bin ich den nun, eine Häkel- oder ei-
ne Näheule?“
„Im Moment bist du eher eine freche kleine Eule.“
„Pah“, kam es beleidigt zurück.
„Willst du nun dein zweites Ohr haben oder nicht?“
„Doch, schon, kann dann sicher noch besser
hören.“
„Das wäre nicht schlecht“, schmunzelte die Mutter.
„Beiß einfach die Zähne zusammen.
Es geht ganz schnell“, versprach sie.
„Zähne, welche Zähne!“ protestierte die kleine Eule
entrüstet. „Ich habe doch gar keine in meinem
Schnabel!“
Da musste die Mutter lachen. „Oh, entschuldige bit-
te“, sagte sie „Das hatte ich total vergessen.“
Doch dann fragte sie ernst „Aber du willst doch fer-
tig werden?“
„Ja natürlich. Aber mach bitte schnell, ja?“
„Ganz bestimmt“, versprach die Mutter wieder, und
bevor die kleine Eule auch nur „Aua“ sagen konnte,
war das zweite Ohr angenäht.
Die kleine Eule seufzte erleichtert und fragte: „Kann
ich mich irgendwo sehen?“
Die Mutter holte einen Taschenspiegel und hielt ihn
der kleinen Eule hin. Die guckte staunend hinein
und meinte ganz überrascht: „Sehe ziemlich lieb aus.
Findest du mich schön, und hast du mich auch
lieb?“
„Ja, natürlich, ich habe dich doch gemacht“, antwor-
tete die Mutter.
„Mh“, machte die kleine Eule und sah lange nach-
denklich vor sich hin.
Plötzlich sagte sie leise und etwas stockend: „Ich, ich
hätte gerne einen Namen.“
Die Mutter lächelte: „Ich würde dich Elly nennen.
Was meinst du dazu?

„Das hört sich gut an. So fröhlich und ein bisschen
fr . . .“ Verlegen unterbrach sich die kleine Eule.
„Ein bisschen frech, wolltest du sagen, nicht wahr“,
lachte die Mutter.

Elly grinste nur. „Magst du alle Tiere gern, die du
gemacht hast“, fragte sie.
„Sicher“, antwortete die Mutter. „Da sind große und
kleine Tiere, ganz verschiedene Arten, aber lieb habe
ich sie alle. Einige sind noch hier zu Hause. Komm,
ich bringe dich zu ihnen.“
Sie blieb mit Elly im Türrahmen des Kinderzimmers
stehen, so dass die kleine Eule die anderen Tiere erst
einmal anschauen konnte.
„Du, die sind total süß“, flüsterte Elly so laut, dass
es alle verstanden hatten.
„Warum flüsterst du“, fragte die Mutter erstaunt.
„Sag es ihnen doch.“
„Trau mich aber nicht“, murmelte Elly leise. „Weiß
doch gar nicht, ob sie mich mögen.“
„Warum denn nicht? Natürlich mögen sie dich!“
„Woher willst du das wissen?“
„Aber Elly, ich habe sie doch genauso gemacht wie

dich, und du gehörst dazu.
Sieh nur, die anderen freuen sich schon auf dich.“
Alle Tiere sahen zu Elly hinüber und lachten sie
freundlich an. Behutsam stellte die Mutter die kleine
Eule auf das Regal und ging aus dem Zimmer.

Zuerst war es ganz still. Dann hob Elly langsam den
Kopf und blickte direkt in die großen Augen von
Felix, dem Drachen. Der kam sich neben Elly be-
sonders groß vor. Gutmütig lächelte er sie an und
sagte: „Herzlich willkommen, kleine Elly. Nun bist
du also fertig und kannst endlich bei uns sein.“ Elly
bekam einen roten Kopf, begriff sie doch plötzlich,
dass ihre Kameraden die „Ohrendiskussion“ mitbe-
kommen hatten.
„Hallo zusammen“, antwortete sie ganz verlegen.
„Mach dir nichts draus“, tröstete Knuddel, der Bär.
„Mir war die Piekserei auch unangenehm.“ Und
Pam und Piet, die beiden Würmer, bestätigten das
ebenfalls mit einem wilden Kopfnicken.
Da entdeckte Elly das Herz unter Knuddels Arm.
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„Was machst Du mit dem Herz“, fragte
sie verwundert. „Das ist mein Trostherz“, antworte-
te Knuddel. „Dein was?!“
„Na ja, wenn ich merke, dass es jemandem nicht gut
geht, gebe ich es immer ab. Es ist ja schön weich.
Man kann es zum Kuscheln nehmen, und es ist im-
mer ein Zeichen, dass ich an denjenigen denke.“
„Tolle Idee“, sagte Elly, und die anderen nickten zu-
stimmend. „Finde ich auch“, meinte Knabber, die
Maus. „Wenn unsere „Häkelmama“ sieht, dass ein
Herz fehlt, macht sie wieder ein neues. So kann
Knuddel immer wieder eines abgeben, super!“
Jetzt stellten sich auch Lisa, die Schnecke und das
Vogelpaar Betty und Jacob vor.
Alle Tiere unterhielten sich lebhaft miteinander. Nur
Ben, der Eisbär saß etwas bedrückt in seiner Ecke.
Elly wollte sich gerade zu ihm umdrehen, als sie mit
ihrem Flügel an die Stoffkatze stieß, die hinter ihr
stand. Sie überlegte: Irgendwie sah diese Katze selt-
sam aus, so bunt und so glatt. . .
Als hätte sie Ellys Gedanken lesen können, lächelte
die Katze sie an und sagte: „Ich heiße Luca. Komme
aber nicht von hier, sondern aus Stoffhausen und
bin eine Nadelkissenkatze. Das ist beim Nähen
wichtig. Da kann man die Nadeln in mich hineinste-
cken, damit sie nicht verloren gehen.“ Elly war ganz
blass geworden. Die anderen grinsten, und Luca
sagte lachend: „Keine Sorge, das tut nicht weh. Mein
Stoff ist so glatt, dass die Nadeln ganz leicht hin-
durchgehen.“ „Da bin ich aber beruhigt“, sagte die
kleine Eule, ehrlich erleichtert.
„Einen Nachteil hat das allerdings“, meinte Luca.
„Der Stoff wärmt nicht so, wie eure Wolle. Ich friere
ein bisschen schneller.“
„Da können wir doch einfach näher zusammen-
rücken. Dann ist dir auch wärmer“, schlug Knuddel
vor. Die anderen sahen sich an, fingen an zu lachen
und riefen alle wie aus einem Mund: „Aber ohne
Nadeln bitte!“ Elly lachte glücklich. Sie fühlte sich
sehr wohl bei ihren neuen Freunden.

Endlich wandte sie sich an Ben. „Aber, dass ein Eis-
bär einen Schal trägt, ist doch ein bisschen merk-
würdig. Den trägst du nicht, damit du nicht frierst?“

versuchte sie zu scherzen. Denn sie hatte wohl ge-
merkt, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Die ande-
ren kicherten leise. Ben versuchte zu lächeln.
„Nein“, antwortete er. „Der gefällt mir einfach gut.“

„Er steht dir auch sehr gut“, sagte Knabber. „Doch,
sag uns bitte, warum Du so traurig bist. Meinst du,
das fällt uns nicht auf?“
Ben schluckte und antwortete schließlich so leise,
dass die anderen ihn kaum verstanden:
„Ich habe gehört, dass ich morgen hier weg muss,
und ich weiß nicht wohin oder warum überhaupt.“
Ein paar dicke Tränen kullerten ihm über das Ge-
sicht.
Bevor seine entsetzten Freunde etwas erwidern
konnten, kam die Mutter ins Zimmer.
Sie hatte Bens Erklärung gehört und versuchte nun,
die Tiere zu beruhigen.
„Hört mir einmal gut zu“, sagte sie.
„Es gibt hier in der Nähe ein Haus, wo Kinder hin-
kommen, denen es zu Hause aus ganz verschiedenen
Gründen gar nicht gut geht. Sie können dort spielen
oder ihre Hausaufgaben machen und bekommen
auch etwas zu essen. Dabei werden sie von Erwach-
senen liebevoll betreut. Die Kinder freuen sich im-
mer, wenn sie Kuscheltiere geschenkt bekommen.
Ich habe ja viele Tiere gehäkelt, und ein paar von
euch sind schon bei diesen Kindern. Du wirst also
nicht alleine sein, Ben.“
Luca hatte sich als erste wieder gefasst. „Pass wegen
deiner Tränen auf, Ben“, versuchte sie ihn ein wenig
aufzuheitern, „sonst schmilzt du noch.“
Knabber wandte sich an die Mutter. „Vielleicht
kannst du ja demnächst auch ein paar Taschentücher
häkeln“, und zwinkerte ihr dabei zu.
Da konnten auch die anderen wieder lachen, und
Ben sagte zuversichtlich: „Jetzt bin ich gar nicht
mehr so traurig, sondern freue mich auf die Kinder.
Vielleicht kann ich sie auch trösten, so wie Knuddel
das mit seinem Herz macht.“
„Sicher kannst du das und ich bestimmt auch“, sagte
Felix plötzlich. „Kann ich nicht mit Ben gehen?“
fragte er die Mutter. Diese überlegte einen Moment
und antwortete: „Ja, warum eigentlich nicht. Ich

Aktive Senioren Nr.112 Dezember 2015
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wollte sowieso noch ein paar Drachen und Eisbären
machen. Geht ruhig zusammen.“
Die beiden freuten sich und alle anderen mit ihnen.
Da fiel das Abschiednehmen gar nicht so schwer,
weil jeder im Stillen hoffte, vielleicht auch bald dort
zu sein, wo Ben und Felix jetzt hingingen.

Die Mutter wollte die beiden gerade mitnehmen, um
sie in einen Geschenkkarton zu packen, als Ben rief:
„Warte noch einen Moment!“
Er nahm seinen roten Schal ab und band ihn Luca
um. „Für dich“, lächelte er dabei.
„Damit du nicht so schnell frierst.“ Die kleine Katze
wusste gar nicht, was sie sagen sollte.
„Der passt prima zu dir, Luca“, sagte Elly.
Luca bedankte sich bei Ben. „Das ist sehr lieb von
dir. Ich werde immer an dich denken.“ Sie war ganz

gerührt.
Knuddel legte Felix sein Kuschelherz in den Arm.
„Hier, nehmt es mit. Wenn ihr auch einmal Trost
braucht, wisst ihr, dass wir alle in Gedanken bei euch
sind.“
„Oh, Dankeschön!“ rief Felix.
„Auch wir werden euch ganz bestimmt nie verges-
sen“, versprach Ben.
Danach winkten die beiden den Freunden zum Ab-
schied noch einmal zu, und die Mutter nahm sie mit
hinaus.
Alle Tiere waren von der Aufregung sehr müde ge-
worden. Ihnen fielen die Augen zu. Sie kuschelten
sich eng aneinander und schliefen bald ein.

Schluss im nächsten Heft
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Für das seit einigen Jahren sehr erfolgreich laufende
Projekt „Lesepaten an Schwerter Grundschulen“
sucht das Schwerter Freiwilligenzentrum „Die Bör-
se“ weitere Lesepaten und Lesepatinnen. Wer die
deutsche Sprache gut beherrscht und Erfahrungen
im Umgang mit Kindern mitbringt sowie Geduld
und Zuverlässigkeit, ist herzlich eingeladen, sich dem
bestehenden Team der Lesepaten anzuschließen.

Das Lesepaten-Projekt hat zum Ziel, die Lesefähig-
keit einzelner Schüler und Schülerinnen – insbeson-
dere mit Migrationshintergrund – zu verbessern.
Ehrenamtliche Hilfe ist hier besonders willkommen
und wertvoll, denn in den verhältnismäßig großen

Klassen fehlt häufig die Zeit für eine gezielte Ein-
zelförderung. Diese Einzelbetreuung erfolgt ein- bis
zweimal in der Woche für eine Stunde.

Erwartet wird, dass die Lesepaten auf sinnbetontes
und sinnerfassendes Lesen achten. Sie lassen sich die
Leseinhalte wiedergeben, wobei Verständnisfragen
geklärt werden. Unterstützung erhalten die Lesepa-
ten von den jeweiligen Klassenlehrerinnen.

Weitere Informationen gibt es im Freiwilligenzen-
trum Schwerte in der Goethestraße 22. Sprechzeiten
Di 16h – 18h, Tel.: 02304/257094, E-Mail: die-boer-
se@versanet.de
Internet: www.freiwilligenzentrum.schwerte.de

Lesepaten für die Schwerter Grundschulen gesucht

Hermann von Kaulbach
(* 26. Juli 1846 in München;
† 9. Dezember 1909) war ein
deutscher Maler der Münchner Schule
Besonders bekannt geworden ist er
durch seine Kinderbilder und bücher

Das AS-Redaktionsteam

wünscht allen Lesern

geruhsame Feiertage

und ein gutes Neues Jahr.

<Kannst du lesen Hermann>, hat der Maler dieses Bild genannt
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„Du, Sheela“, sagt Frauchen zu mir, „wir wollen
heute auf den Weihnachtsmarkt gehen. Kommst du
mit?“ „Kommst du mit!“, die Worte kenne ich schon
und weiß, dass es jetzt nach draußen geht. Aufgeregt
laufe ich zur Haustüre „Wann geht es los?“ Frau-
chen lacht. „Lass es mal langsam gehen, Sheela“
sagt sie. Etwas Geduld wirst du noch brauchen.
Dann ist es so weit. Mit dem Auto fahren wir in die
Stadt. Erstaunt schaue ich mir die vielen Menschen
an, als wir ankommen. Wuff, ist das ein Trubel.
Herrchen und Frauchen stürzen sich in das Gewühl
von Menschen. Ich habe immer ein bisschen Angst,
dass ich von den Menschen getreten werde. Die sind
ja alle so groß! "Keine Sorge, Sheela", sagt Frauchen
zu mir. Wir passen auf dich auf. "Komm mal in un-
sere Mitte, da bist du geschützt."
Das Gedränge wird immer größer. Ich schaue Herr-
chen und Frauchen bittend an. „Können wir nicht
wieder gehen?“ „Nein, Sheela“, sagt Frauchen. „Wir
sind jetzt extra hier hin gefahren, und werden das
auch genießen!“

Dann bleiben sie an einem herrlich duftendem Stand
stehen. Hier gibt es Bratfisch erklärt Frauchen mir.
Ich halte die Nase in die Luft und genieße den tollen
Duft. Das riecht aber auch gut! Herrchen geht an
den Stand und bestellt für sich und Frauchen zwei
Fischbrötchen. Zwei nur? Denke ich enttäuscht. Was
ist mit mir? Mir läuft das Wasser im Maul zusam-
men, und ich hoffe, wenigstens etwas ab zu bekom-
men. Bittend schaue ich die beiden an. Keine
Chance, die essen alles alleine auf. Wuff, dass ist un-
gerecht!

Wir gehen weiter über den Weihnachsmarkt und
kommen zu einem Riesenrad. Puh, das Ding ist aber
groß, denke ich. Ich kann ja noch nicht einmal das
Ende dort oben sehen. Frauchen ist ganz begeistert.
„Ich möchte mit euch auf dem Riesenrad fahren“,
sagt sie zu Herrchen. Herrchen brummt: „Das wird
vermutlich nicht gehen, wir haben Sheela dabei.“
Frauchen bettelt weiter: „Ich will aber mit euch mit
dem Riesenrad fahren!“ „In Ordnung“, sagt Herr-
chen. „Dann frage mal nach, ob wir den Hund mit-

nehmen dürfen.“ „Mach ich!“, sagt Frauchen und
düst los. Freudestrahlend kommt sie zurück. „Wir
dürfen Sheela mitnehmen", sagt sie.

Dann steigen wir in das Riesenrad ein, und es setzt
sich in Bewegung. Immer höher fahren wir und
dann geht es wieder nach unten. Wuff, das macht
richtig Spaß. Wir kommen wieder mal oben an und
das Ding bleibt auf einmal stehen. Mal sehen, wo
wir hier sind, denke ich und mache mich gross damit
ich besser sehen kann. Was ist das denn! frage ich
mich etwas entsetzt als ich sehe, dass wir ganz hoch
in der Luft stehen. „Hilfe, wo bin ich denn hier?“
Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und ver-
suche gelassen zu bleiben. Aber, dass ist gar nicht so
einfach. Ich schmiege mich an Herrchens Bein.
Herrchen beschützt mich, darauf kann ich mich
verlassen. Hier ist es mir nicht geheuer!“

„ Nur Ruhe Sheela“, besänftigt mich Herrchen. „Ich
weiß ja, dass dir das nicht ganz geheuer ist. Aber
einfach Aussteigen können wir jetzt auch nicht.
Wenn wir wieder Boden unter den Füssen haben,
darfst du Frauchen aber mal ganz herzhaft ins Hin-
terteil beißen. Die hat dir das schließlich einge-
brockt!“ Ich werde Frauchen doch nicht beißen,
denke ich etwas entrüstet. Na ja, der Gedanke lenkt
mich zumindest ein bisschen von meiner misslichen
Lage ab.

Endlich hält das unheimliche Ding unten an. Die
Türe öffnet sich und ich stürze raus, mit Herrchen
an der Leine. Damit hatte er nicht gerechtnet. Stol-
pernd versucht er Halt zu finden. „Na, Sheela“, sagt
er, „das Riesenrad war dir wohl wirklich nicht ge-
heuer, wie?“ Ich kann gar nicht mehr klar denken,
will nur weg von diesem Ding.

Aktive Senioren Nr.112 Dezember 2015

Im Riesenrad



Weihnachtszeit 9

Wenn Tannenbäume und Lichterketten die Stadt

schmücken und sie nach Spekulatius und Glühwein duftet,

ist für kleine und große Kinder die Zeit des geheimen

Hoffens.

Dann klebt die besorgte Puppenmutter Anna für ihre

Lieblinge den Wunschzettel, besuchen Familien den

Weihnachtsmarkt und die Stunden vor der Bescherung sind

für Kinder unendlich lang.

Die Weihnachtswichtel sind, trotz der Hektik in ihrer

Werkstatt, stets zum Spielen aufgelegt. Sie spannen auch

das nimmermüde Rentier Rudi vor den großen weißen

Schlitten und helfen dem Weihnachtsmann beim Verladen

der Geschenkpakete. Erzengel Michael tröstet und

beschützt alle und in jedem Jahr bringt die Adventszeit

etwas Geheimnisvolles - nicht Greifbares.

Liebe Mama, lieber Papa,
ich weiß ja, dass ich nur einen Wunschzettel abgeben
darf, aber vielleicht lässt sich mein Wunsch doch
erfüllen. Er kostet auch nichts.
Ich wünsche mir sehr, wieder mal als Engelchen zu
fliegen. Früher habt ihr, wenn ich müde war, meine
Hände fester gefasst und einer von Euch zählte: „Eins,
zwei, drei!“ Danach habt ihr mich hoch gezogen:
„Engelchen, Engelchen, flieg!“, gerufen und ein paar
lange schnelle Schritte gemacht. Ich flog dabei und
wir waren ein ganzes Stück weiter.
Eigentlich bin ich ja zu groß dafür, aber bis nächstes

Nr. 112 Dezember 2015 Aktive Senioren

Weihnachtszeit
 geheimnisvoll und aufregend –

Weihnachtszeit – geheimnisvoll und aufregend -

ist im Verlag BoD, ISBN 978-3-7357-9394-2,

84 Seiten, im Taschenbuch-Format, erschienen und bei

Bücher Bachmann, Schwerte, zum Preis von 5,99 Euro

erhältlich.

Jahr Weihnachten bin ich wieder gewachsen und es ist
noch soooo lange.
Könnten wir nicht einmal abends, wenn noch überall
die Weihnachtsbeleuchtung an ist, durch die Stadt
bummeln und auf dem Weg zum Auto „Engelchen
flieg“ spielen?
Es braucht ja kein langer Flug zu sein; ein kurzer
Flug (oder mehrere kurze Flüge) zwischen euch
wären wunderschön.
Ganz festes Drücken und einen dicken Kuss für jeden.
Eure Marie

Wilma Frohne

Wunschzettel
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„Oh ein Eichhörnchen!“ Der rotbraune Nager ba-
lancierte über den Zaun, sprang vom Pfosten auf
die Wiese, flitzte zum Spitzahorn und den Stamm
hinauf. Weg war er. Schade.
Immer wieder erfreuen mich diese flinken Pelztier-
chen, deren buschiger Schwanz ihnen beim Balan-
cieren hilft und dabei einer flatternden Fahne
gleicht.
Meine Hände umschlossen die Bechertasse mit dem
frisch aufgebrühten Kaffee während ich näher zum
Fenster ging. Auf der Wiese streckten Marienblüm-
chen, trotz der kühlen Jahreszeit, ihre leuchtend
weißen Blüten mit den roten Spitzen der Sonne ent-
gegen und boten den wenigen noch fliegenden Bie-
nen Nektar an.

„Aaah, da ist das Eichhörnchen ja wieder!“ Es gab
wohl nichts zu holen in der Baumkrone. Kopfüber
rannte es den Stamm hinunter, klaubte etwas von
der Wiese, hockte sich neben die dicke Baumwurzel
auf seine Hinterbeine und begann zu fressen. Dabei
lag der buschige Schwanz über seinem Rücken und
das oberste aufgerichtete Drittel glich einer Antenne.

Zwei Elstern stelzten langsam über den Rasen,
scharrten und pickten. Das Eichhörnchen sah sie.
Da die schwarzweißen Vögel aber noch weit weg
waren, knabberte es weiter. Eine Elster tat vorsichtig
ein paar Schritte näher und hüpfte, beim nächsten
Abbeißen des Nagers, vor. Sie hoffte wohl, das jetzt
abgelenkte Eichhörnchen verjagen zu können. Die

hintere Elster folgte vorsichtig. Doch das Eichhörn-
chen ließ sich nicht vertreiben. Es hielt seine Beute
zwischen den Pfoten, drehte sich aber in Richtung
Elstern, nagte, mümmelte und beobachtete. Es schi-
en zu lauern. Der furchtlose Vogel hüpfte weiter
vor, scharrte, pickte und tat, als interessierten ihn
nur die aufgedeckten Insekten. Das Pelztierchen ließ
sich aber nicht täuschen. Es blieb auch beim Fressen
wachsam.
Bei den nächsten Schritten des Angreifers auf ihn zu
ließ es die Nuss, oder was es war, fallen und setzte
sich aufmerksam hin. Dem vorsichtigen Vogel wur-
de es zu gefährlich. Er brachte sich auf dem Zaun in
Sicherheit. Die mutige Elster wollte aber das Knab-
berzeug haben und tat ein paar schnelle große Hop-
ser.

Das Eichhörnchen war die Bedrohung und Störung
bei seiner Mahlzeit leid, sprang und stieß seine Vor-
derpfoten mit Wucht vor die Brust des Vogels. Der
kippte rückwärts auf seine langen Schwanzfedern,
danach zur Seite und mühte sich auf die Beine zu
kommen. Pladdernd flog er dann auf den Zaun und
schaukelte noch benommen ein paar Mal vor und
zurück.
Das Eichhörnchen beobachtete die Elstern bis sie
wegflogen und widmete sich erst dann seiner vertei-
digten Leckerei. Wilma Frohne
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Neujahrswunsch

Wer redlich hält zu seinem Volke,
Der wünscht ihm ein gesegnet Jahr!
Vor Misswuchs, Frost und Hagelwolke
Behüt uns aller Engel Schar!
Und mit dem bang ersehnten Korne
Und mit dem lang entbehrten Wein
Bring uns dies Jahr in seinem Horne
Das alte, gute Recht herein!

Man kann in Wünschen sich vergessen,
Man wünschet leicht zum Überfluss,
Wir aber wünschen nicht vermessen,
Wir wünschen, was man wünschen muss.
Denn soll der Mensch im Leibe leben,
So brauchet er sein täglich Brot,
Und soll er sich zu Geist erheben,
So ist ihm seine Freiheit not.

Ludwig Uhland

Es gehört mir
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Kleine Geschichten
aus der Reihe Bonnyvon Gerhard Kischewski

In der kleinen Stadt war Kirmes. Zum Abschluss der
Kirmes gab es ein Feuerwerk.

Bonny war schon früh ins Haus gekommen und
hatte geschlafen. Als Abends die Knallerei von der
Stadt her zu hören war, hatte Bonny sie als erste
wahrgenommen und sprang auf die Fensterbank.
Wie verzaubert schaute Bonny den hellen Lichtern

zu, die langsam zur Erde fielen. Und immer wieder
wurden neue Lichter in den Himmel geschossen!

Frauchen ging nun auch ans Fenster, wo Bonny saß.
In dem Augenblick ertönte ein sehr lauter Knall; der
Himmel wurde taghell und das Feuerwerk
verstummte und es war dunkel.

Bonny schaute hinaus; obwohl nichts mehr zu hören
und zu sehen war. Sie miaute ihr Frauchen an, als
wollte sie sagen: „Schade, das hätte ich gern noch
länger angesehen!“

Wieder einmal jagte Bonny durch die Wohnung!
Zuerst mit einem kleinen Ball in alle Ecken! Dann
ging es über die Stühle und den Tisch in der Küche.
Von hier verlegte sie ihren Spielplatz ins
Wohnzimmer. Sie sprang auf den Tisch und mit
einem riesigen Satz auf den Fernseher! Sie schaute
sich um und sprang auf den Kamin und von da aufs
Bücherregel! Mit einem lauten Krach löste sich
dieses von der Wand und fiel mit allen Büchern zu
Boden.

Frauchen hatte von Bonnys Vorstellung nichts
mitbekommen und schaute in alle Zimmer. Bonny
war in dem Augenblick, als Frauchen das
Wohnzimmer betrat, nicht zu sehen. Als sich
Frauchen nach der Ursache für den Krach umsah,
kam Bonny unschuldig schauend mit dem Kopf
hoch und blickte über die Tischkante, als wollte sie
fragen: „Kommt noch was?“ Die Jagerei hatte erst
einmal ein Ende, aber Frauchen viel Arbeit!

Bonny schaute das Feuerwerk an!

Bonny war zu schwer!
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Passende Hilfe bei Suche
eines Heimplatzes
Wer für sich oder einen An-
gehörigen einen Platz in ei-
nem Pflegeheim sucht, will
wissen, wie gut Pflege, Ver-
sorgung und Betreuung dort
sind. Einen ersten Anhalts-
punkt speziell über die Pfle-
gequalität in einer Einrichtung
liefern bislang die Noten, die
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK)
nach jährlicher Prüfung der
Pflegequalität vergibt. Doch
die Bewertung hat nicht den
gewünschten Effekt erzielt.
Es wird deshalb diskutiert, die
Pflegenoten ab Januar nächs-
ten Jahres aufs Eis zu legen.
„Wer einen geeigneten Platz
in einem Heim sucht, kann

auch ohne Pflegenoten eine
gute Einrichtung finden. Da-
bei ist es ratsam, auch bei
Zeitdruck das künftige Do-
mizil möglichst genau in Au-
genschein zu nehmen“,
erklärt Angelika Weischer,
Verbraucherzentrale NRW in
Schwerte: Folgende Tipps
helfen Betroffenen, sich einen
aussagekräftigen Eindruck
von einer Einrichtung zu ver-
schaffen:

* Persönliche Checkliste
erstellen:Wer eine passende
Einrichtung für sich oder
einen Angehörigen sucht,
sollte zunächst zusammen-
stellen, was individuell bei der
Versorgung und Unterbrin-
gung im Pflegeheim beson-

ders wichtig ist.

* Vorauswahl treffen: Ab-
bildungen und Informationen
zu den infrage kommenden
Einrichtungen kann man sich
dann als nächsten Schritt im
Internet anschauen und die
eigenen Vorstellungen mit
den Angaben der Einrichtun-
gen vergleichen.

* Persönlichen Eindruck
gewinnen: Um einen Ein-
druck von der Pflege und
Unterbringung zu bekom-
men, sollten Pflegebedürftige
mit einer Vertrauensperson
mehrere Domizile besichtigen
und dabei vor allem die
Wohn- und Aufenthaltsberei-
che in Augenschein nehmen.

* Weitere Informations-
quellen: Unterstützung bei
der Suche liefert auch das
Heimverzeichnis der Gesell-
schaft zur Förderung der Le-
bensqualität im Alter und bei
Behinderung im Internet un-
ter www.heimverzeichnis.de.
Dort sind bundesweit rund
1.100 Einrichtungen mit dem
Qualitätssiegel Grünen Ha-
ken® gekennzeichnet – ein
anerkannter Hinweis für eine
gute Lebensqualität im Alter.

Nützliche Infos zum Ver-
ständnis der Pflegenoten bie-
tet die Verbraucherzentrale
NRW im Internet unter
www.vz-nrw.de/pflegenoten.

Krankenhäuser geben Patien-
ten oft modernere Medika-
mente als der Hausarzt. Doch
der verschreibt sie meist nicht
weiter. Ein Grund: Nicht im-
mer ist der Wechsel medizi-
nisch sinnvoll.

Rolf M. kommt nach einem
Unfall ins Krankenhaus. Dort
erhält er ein neues Medika-
ment für eine Krankheit, die
er schon länger hat. Zurück
aus der Klinik, bittet der 55-
Jährige seinen Hausarzt um
ein Rezept. Doch der lehnt
ab. Das alte Mittel wirke gut
und es gebe keinen Grund, es
auszutauschen. Herr M. ist
verwundert. Ist es nicht sinn-
voll umzusteigen, wenn es
Alternativen mit moderneren
Wirkstoffen gibt?

„Neue Medikamente sind
nicht automatisch besser als
alte“, sagt Matthias Litwa von
der Arzneimittelberatung der

Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland (UPD).
„Sie müssen einen wirklichen
Zusatznutzen haben und das
ist nicht grundsätzlich der
Fall.“ Wichtig ist auch: Wirkt
ein verschriebenes Mittel gut,
gibt es wenig Gründe zu
wechseln. Gerade ältere Me-
dikamente haben sich oft
über lange Zeit bewährt und
man weiß besser, wie sie wir-
ken. Zudem kann jeder
Wechsel belasten – vor allem,
wenn man einen anderen
Wirkstoff bekommt.

Was kann ich als Patient tun?
Bei einem geplanten Kran-
kenhausaufenthalt bringt man
zum Aufnahmegespräch am
besten eine Medikamentenlis-
te mit. Darauf sollte genau
stehen, was der Patient nimmt
und was er eventuell nicht
verträgt. „Wird eines der Mit-
tel durch ein neues ersetzt,
muss die Klinik mich darüber

informieren“, erklärt Berater
Litwa. Hier sollten Betroffene
nachhaken: Warum ist die
Umstellung nötig, was ist der
Nutzen und gibt es Risiken?
Litwa: „Zurück zuhause wür-
de ich mit meinem Hausarzt
entscheiden, ob ich das neue
Mittel in Zukunft nehme.“

UPD-Tipp: Ist ein bestimm-
tes Medikament besser oder
nicht? Informationen dazu
gibt es verständlich erklärt
unter www.gesundheitsinfor-
mation.de/fruehe-nutzenbe-
wertung-von-arzneimitteln.22
31.de.html.

Die UPD berät per Gesetz
kostenlos und neutral zu allen
Gesundheitsfragen – vor Ort
in 21 Städten, im Internet
unter
www.patientenberatung.de
und am bundesweiten Telefon
(gebührenfrei im Festnetz):

Deutsch: 0800 0 11 77 22
(Montags bis Freitag 10.00-
18.00 Uhr,
Donnerstags bis 20.00 Uhr)

Arzneimittel: 0800 0 11 77 25
(Montag / Dienstag / Donn-
erstag 9.00-16.00 Uhr,
Mittwoch / Freitag 9.00-13.00
Uhr)

Kontakt für Medien:
Jan Bruns | Referatsleitung
Information und Kommuni-
kation
Tel. 030.200 89 23-43,
presse@patientenberatung.de

Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland – UPD ge-
meinnützige GmbH
Bundesgeschäftsstelle

Haben Pflegenoten bald ausgedient?

Neue Medikamente: Umsteigen nicht immer gut
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Obwohl einiges für den Rheinübergang des Heeres
zwischen Merkenich und Wiesdorf spricht, glaube
ich, dass Germanicus mit dem größten Teil des
Heeres bei Neuss den Rhein überschritten hat. Es
wäre der kürzeste und schnellste Weg nach Hagen
gewesen. Der Anmarsch des Heeres über die „Em-
perstraße“ bis Hagen hätte man von Norden nicht
bemerken können. Dass sich germanische Späher
überhaupt dem Heereszug auf Sichtweite hätten nä-
hern können, dürften die Römer wohl mit einiger
Sicherheit verhindert haben.

Erst in Hagen hätte Germanicus den weiteren Mar-
schweg festlegen können und nicht schon beim
Überschreiten der Limesstraße, wie man Tacitus in-
terpretieren könnte. Für den geplanten Überra-
schungsangriff käme tatsächlich nur die
„Südtangente“, die spätere karolingische „via regia,
der Königsweg“ in Frage! Gleichzeitig müsste auch
das Zielgebiet von Westen her abgeriegelt worden
sein; d. h., die mittlere Tangente, der „Kleine Hell-
weg“ und das untere Volmetal, bis zum Ruhrüber-

gang zwischen dem „Kaisberg“ in Hagen-Vorhalle
und Herdecke, einschließlich der Passstraße über das
Ardeygebirge (Haarstrang) in Richtung der späteren
Stadt Dortmund. Eine besondere Bedeutung muss
dabei dem Kaisberg zugekommen sein, da man hier
von aus das Ruhrtal sperren konnte. Näheres dar-
über in der nächsten Folge.

Den weiteren Vormarsch des Heeres bis zur Lenne-
furt bei Elsey hätte man vom Ardey/Haarstrang
gleichfalls nicht bemerken können. Die in etwa 7
Kilometer Luftlinie oberhalb der Lennemündung
gelegene Elseyer Lennefurt und das gesamte untere
Flusstal, bis hinauf nach dem heutigen Hohenlim-
burg, war jedoch vom Bergplateau der späteren
sächsischen Sigiburg/Hohensyburg und dem west-

Blick von der Hohensyburg auf die Kuppe des Kaisberges
bei Herdecke.

Blick vom Hohenlimburger Mühlenberg, über das Kirchdorf Elsey,
das ehemalige Stift, auf das untere Lennetal, das Ardeygebirge
(Haarstrang) mit der Hohensyburg, kenntlich an dem 1853 erbauten
Vincketurm. lm Vordergrund die ,,neue" lserlohner Straße, die heuti
ge 87. Nach dem Gemälde von W. Sennewald, um 1860.
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lich benachbarten Klusenberg bei klarem Wetter gut
einzusehen, wie ein Gemälde von W. Sennewald um
1860 zeigt. Doch dürfte dass bei den hier im Lenne-
tal häufig auftretenden Herbstnebeln oder Dunst
auszuschließen sein! Es ist aber möglich, dass die
Römer von Herdecke aus vorsichtshalber auch das
strategisch wichtige vierzehn Hektar große Hohen-
syburger Bergplateau besetzt hatten. Die glaubwür-
digen Nachrichten von J. F. Möller (1750-1807) über
hier gemachte Funde von heute leider verschollenen
augusteischen (Kupfer?)Münzen könnten darauf
hindeuten 1).

Der wahrscheinliche Übergang des Heeres durch die
seichte Elseyer Lennefurt, zwischen dem späteren
„Sundernhof“ und dem 1223 gegründeten Prä-
monstratenserinnenstift Elsey, dürfte etliche Stun-
den gedauert haben. Von Elsey aus führte der
Marschweg nach meiner Meinung durch die gleich-
falls vom Haarstrang nicht einsehbare Talsenke zwi-
schen dem nördlichen Hügel- und dem südlichen
Bergland über Letmathe und Oestrich, vorbei an der
Nordseite des „Oestricher Burgberges“, mit der 18

Die Lennefurt der
Straße von Hagen
in Richtung lserlohn
bei Elsey, der „Kö
nigsweg", die „via
regia", die heutige
Möllerstraße. Grün:
Das frühere Stift El
sey. Unten, die ,
“neue" lserlohner
Straße, die heutige
87.

Hektar großen späteren sächsischen Wallburg, in
Richtung Iserlohn! Mag die älteste Wallanlage von
den Sachsen auch erst im 8. Jahrhundert, nach Ver-
treibung der Franken, als Fluchtrefugium für die
hiesige Bevölkerung angelegt worden sein, das Berg-
plateau wurde jedenfalls nach Wilhelm Bleicher und
dem Ausweis von Funden jungsteinzeitlicher Arte-

fakte, schon seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. als
Wohnplatz genutzt 2). Die Südseite des durch Kalk-
steinbrüche und den Bau des Autobahnzubringers
heute halb zerstörten Burgberges, mit seiner erhalten
gebliebenen charakteristischen Felsgruppe von „Pa-
ter und Nonne“, mit der „Grürmannshöhle“, bildete
noch um 1801, wie ein Gemälde von Ursula Magda-
lena Reinheimer-Prestel (1777-1840) zeigt, zusam-
men mit dem heute nicht mehr existenten, durch
den Kalksteinabbau abgetragenen Ausläufer des

Der ,“Oestricher Burgberg" ln lserlohn/Letmathe mit dem
Lennedurchbruch durch den devonischen Massenkalk. Der
Könlgsweg verlief durch die Talsenke hinter dem Burgberg.
Nach dem Gemälde von Ursula Magdalena Reinheimer
Prestel von 1801 .

Heutiger Blick vom „Oestricher Burgberg“ über die Talsenke
des ehemaligen„Königswegs" und die sie kreuzende Hoch
brücke des Autobahnzubringers. Foto R. Stirnberg.
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„Honsel“, den schluchtartigen Durchbruch der Len-
ne durch den devonischen Massenkalk; sozusagen
das „Eiserne Tor“ Südwestfalens!

Die Schilderung der nachfolgenden Ereignisse, nach
dem mutmaßlichen Lenneübergang, einschließlich
des Überfalls auf die Marsen, bis zur Rückkehr der
Truppen an den Rhein, umfasst bei Tacitus nur zwei
kurze Abschnitte der Annalen, die Kapitel I,50 und
I,51, die in meiner Buchausgabe nicht einmal zwei
Druckseiten füllen. Dabei geht Tacitus nicht chro-
nologisch vor, sondern ihm liegt daran ein „Ge-
samtbild“ des Feldzuges „inhaltlich aus seiner Sicht“
zu zeichnen, ohne sich sklavisch an seine chronisti-
schen Quellen zu halten. Die genaue zeitliche Ab-
folge ist daher für ihn von untergeordnetem
Interesse. Dies zeigt auch der nachfolgende Text-
auszug: „...Kundschafter hatten nämlich berichtet, dass diese
Nacht (die Nacht des Überfalls) bei den Germanen alljähr-
lich gefeiert werde und zu heiterem Festmahl bestimmt sei.
Caecina erhält den Befehl mit den leichten Kohorten (Auxi-
liaren?) vorauszumarschieren und durch das hinderliche
Walddickicht den Weg zu bahnen; die Legionen folgen in mä-
ßigem Abstande. *) Eine sternhelle Nacht kam uns zustat-
ten; man gelangte zu den Dörfern der Marsen, die man mit
Truppenabteilungen umstellte, während die Einwohner auch
jetzt noch in ihren Schlafkammern (?) oder neben den Ti-
schen (?) herumlagen, ohne jede Besorgnis und ohne Wacht-
posten ausgestellt zu haben. So ließen sie sich alle völlig
sorglos gehen; man befürchtete keinen Krieg und auch ihres
Friedens Ruhe war schlaff und gelöst, wie das bei Trunkenen
natürlich ist. (Ann. I,50)

Der Caesar teilt die kampfbegierigen Legionen in vier Keile,
um die Verheerung möglichst weit auszudehnen; ein Raum
von 50 Meilen wird mit Feuer und Schwert verwüstet...“
(Ann. I,51)

So gehört der erste Satz von Kapitel I,51 eigentlich
chronologisch an die mit einem Stern markierte
Stelle von Kapitel I,50! An dieser Stelle ist es ange-
bracht, hinsichtlich der Bewegungsfähigkeit der Rö-
mer in den Urwäldern und Wildnissen Germaniens,
dass wir uns zwangsläufig mit der Bekleidung der
Legionäre befassen müssen.

Ein anderes Bild der Legionäre

Das bisherige Bild der Legionäre, mit nackten Ar-
men und Beinen, sowie bloßen Füßen in den Rie-
mensandalen (caligae), wie es uns zahlreiche
Steinbildwerke überliefern, halten die meisten Mili-
tärhistoriker für zutreffend. Doch die Meinung der
Historiker in allen Ehren, es handelt sich hierbei
aber um „Idealbilder“ der Legionäre, die mit der
harten Wirklichkeit wohl wenig zutun haben. Die
klimatischen, geografischen und botanischen Ver-
hältnisse Germaniens hätten schon bei den unter
Augustus um die Zeitenwende an Rhein und Donau
stationierten Legionen eine zweckmäßige Schutz-

kleidung „zwingend notwendig“ gemacht. Ansons-
ten dürfte es die Legionäre durch Unterkühlung und
Erkältungskrankheiten, bis hin zur Lungenentzün-
dung, sowie durch zugezogene Fuß-, Bein- und
Armverletzungen, mit nachfolgenden Infektionen,
zahlreich „dahingerafft“ haben!

Nach meiner Überzeugung trugen die Legionäre,
über der „tunica intima“ aus Leinen, ganzjährig die
langärmlige „tunica mantica“ aus Wollstoff, bzw.
Loden. Den Unterleib und die Oberschenkel
schützte eine bis über die Knie reichende Lodenho-
se. Allerdings müssen sie darunter noch eine Art
Unterhose getragen haben, da sie sich ansonsten,
nach Markus Junkelmann, einen „Wolf“ gelaufen
hätten 3). Zum Schutz der Unterschenkel vor Ver-
letzungen, dürften sie diese mit „Binden“, den „ti-
biale“, umwickelt haben. Die Riemensandalen, die
mit stollenartigen Nietnägeln beschlagenen „cali-
gae“, wurden wohl kaum an den bloßen Füßen ge-
tragen, vielmehr müssten diese zum Schutz vor
Verletzungen in Fußlappen aus Leinen (zum absor-
bieren von Fußschweiß) und Loden eingeschlagen
gewesen sein, über die dann die caligae geschnallt
wurden (siehe Figur 1). Wurden die „Wickelgama-
schen“ und die Fußlappen nass, so konnten sie leicht
gegen trockene ausgetauscht werden. Die caligae aus
Rindsleder waren dagegen wasserunempfindlich. Als
Regenschutz trug der Legionär die „paenula“, den
Kapuzenmantel aus Loden, der „im Feld“ auch
nächtens als „Bettdecke“ diente (siehe Figur 2). Ob-
wohl äußerlich vom Regen durchnässt, blieb die In-
nenseite trocken, wie die Erfahrung von Junkelmann

Links: Legionär zur Zeit des Germanicus in Kampfausrüstung, mit dem unter Augustus neu eingeführten
leichten Bronzehelm (Cassis) des Typs „Hagenau" und dem üblichen Kettenpanzer (Lorica hamata) und
dem gleichfalts neu eingeführten Wurfspeer, dem „Zwingenpilum". Der gewölbte und bemalte Sperrholz
schild (scutum) steckte gewöhnlich in einer ledernen Schutzhülle, die nur bei der Aufstellung in Schlachtfor
mation abgenommen wurde.
Mitte: Legionär in voller Ausrüstung auf dem „Kriegsmarsch" bei schlechtem Wetter, mit der ,,Paenula" als
Regenschutz. Das an dem kreuzförmigen Tragstock, der „forca" (urspr. ein „Gabelstock"), befestigte
Marschgepäck wog nach Junkelmann 28 Kilogramm. Zusammen mit seiner Rüstung und Waffen hatte
der Legionär rund 48 Kilogramm zu schleppen.
Rechts: Legionär in Winterausrüstung mit dicker , “Winterpaenula" und langen Hosen.
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zeigt! Als „Wintermantel“ dürfte der Legionär eine
„paenula“ aus dickerem Loden getragen haben. Als
Kälteschutz haben die Legionäre im Winter wohl
auf die ansonsten von ihnen so verachteten langen
Hosen, den „bracae“ der Gallier und Germanen zu-
rückgegriffen (siehe Figur 3).

Kommen wir nun zu den Verletzungsgefahren de-
nen die Legionäre bei ihren Feldzügen in der Wild-
nis Germaniens, insbesondere im gesamten
nord-westeuropäischen „Tiefland“, den Niederlan-
den und Norddeutschland, nördlich der Lippelinie
bis zur Küste, mit ungeschützten Armen, Beinen
und Füßen ausgesetzt gewesen wären. Niederger-
manien war einst das Land der unergründlichen
Moore, die wie die zahlreichen „Fluß- und Bachau-
en“ und ihre Überflutungsgebiete größtenteils von

Eine „Stieleiche" des Auen
waldes, mit ihrem knorrigen
Astwerk. Das Holz der
Stieleichen eignete sich be
sonders gut für den Schiffs
bau.

Die blühende „SumpfKratz
distel" eines Distelfeldes.

den lichten „Auenwäl-
dern“ bedeckt waren,
die durch die einst zahl-
losen „freistehenden“
feuchtigkeitsliebenden
knorrigen „Stieleichen“,
sowie Pappeln, Feldul-
men und Eschen etc.
geprägt wurden. Überall
dort wo die Sonne den
nassen Boden erwärmen
konnte wucherte die
„Pest Germaniens“, die
bis zu zwei Meter Höhe

erreichende stachelige „Sumpf-Kratzdistel“ (Cirsium
palustrae), die noch in den Dreissiger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts ungeheure Flächen be-
deckte und den Bauern das Leben schwer machte.
So besiedelten die Unterarten der Distelgattung
„Cirsium“ auch die trockenen, sonnenbeschienenen
Lebensräume. Hier ist insbesondere die „Ackerdis-
tel“ (cirsium vulgaris) zu nennen, die bei der frühe-
ren Sensenmahd des Getreides, die Schnitter und
Garbenbinderinnen vielfach verletzten! Im Verein
mit Brennnesseln und Dornengestrüppen (Wildro-
sen/Hagebutten, Brombeeren, Schwarzdorn/Schle-
hen und Weißdorn) in den Waldrandzonen, bildeten
die Sumpf-Kratzdistelfelder in den Feuchtgebieten
einen nahezu undurchdringlichen Dschungel. Wer
da mit ungeschützten Armen und Beinen hineinge-
riet, der musste regelmäßig einen „Blutzoll“ entrich-
ten, wie wir Kinder im Sommer mit unseren kurzen
Lederhosen und bloßen Armen; waren doch die
Steilufer der Unteren Niederterrasse der Ruhr und
das versumpfte, „Distelverseuchte“ untere Gehren-
bachtal bei Schwerte/Geisecke unser „Abenteuer-
spielplatz“ (hier fingen wir in den kleinen
Nebenbächen die „Kammmolche“ für unser Terra-
rium) und der vorbei fließende damals noch tiefe,
fischreiche „Mühlenstrang“ war unsere sommerli-
che „Badeanstalt“, wo wir auch mit „Handangeln“
verbotenerweise kleineren Fischen wie „Rotaugen“
nachstellten! Im Sommer wagten wir uns auch in die
Brombeerdickichte hinein, wo wir die dicken, köstli-
chen Früchte gleich Eimerweise ernten konnten.
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Wie uns Kindern wäre es auch den Römern ergan-
gen, hätten sie sich mit ungeschützten Beinen und
Armen in die einst unendlichen Distel- und Dor-
nendickichte hineingewagt! Insbesondere die Haut-
verletzungen durch die gefährlichen Stacheln der
Disteln konnten oftmals zu bösen und schmerzhaf-
ten Entzündungen führen! Die Römer müssen sich
also schon zur Zeit der „Germanenkriege“, von 12
v. bis 16 n. Chr., durch eine dementsprechende Be-
kleidung davor größtmöglichst zu schützen versucht
haben!

Um sich durch diese Distel- und Dornendickichte
und das Unterholz
der Wälder Wege zu
bahnen, verwende-
ten die Le- gionäre so-
genannte
„Schlaghe ppen“. Das
waren scharfe, si-
chelartig gebogene
Haumesser an besen-
langen Stielen, wie
sie noch heute nahe-
zu unver- ändert in
gleicher Funktion in
der Forst- wirtschaft
eingesetzt werden.
Ein „Ei- senhort“
mit meh- reren der-
artigen römischen „Schlagheppenklingen“ aus dem
3. Jahrhundert wurde im Alenkastell Künzing bei
Passau an der Donau geborgen 4). Ein vergleichba-
res Stück fand man auch im Limeskastell von Nie-
derbieber bei Neuwied am Rhein. So viel zu dem
„anderen Bild der Legionäre“, wie ich es in meinen
Rekonstruktionzeichnungen zu Papier gebracht ha-
be. Fahren wir nun wieder mit dem „Germanicus-
feldzug“ fort.

Das Heer bezieht seinen Aufstellungsraum

Die Schilderung des Ablaufs der nachfolgenden Er-
eignisse bei Tacitus, in äußerst knapper Form, ist
zwar im Großen und Ganzen inhaltlich richtig, aber
nicht chronologisch in der richtigen Reihenfolge ge-
ordnet. Das öffnet zahllosen Interpretationsmög-
lichkeiten Tür und Tor. So ist es mehr als
zweifelhaft, dass Caecinas Vorauskommando den
vermutlich erst seit der Varusschlacht unbegangenen
Weg von Hagen zum Hönnetal durch Walddickicht
hat freischlagen müssen, wie man den Text bei Taci-
tus verstehen könnte (Ann. 1,50). Auch eine Ver-
breiterung der Wegtrasse ist auszuschließen, dies
hätte zeitraubende Rodungsarbeiten erfordert. Ich
denke die betreffende Textstelle bezieht sich eher
auf die „Gangbarmachung“ von Wegen von der
südlichen Aufmarschstraße hinab ins Ruhrtal, zu den
Dörfern der Marsen.

Ich vermute, dass die Aufmarschstraße bis zur Va-
russchlacht den Germanen als Transportweg für ihre
Erzeugnisse im Handelsverkehr mit den Römern
gedient hat, wie auch der „Kleine Hellweg“ und so-
mit auch fünf Jahre später noch gangbar gewesen
sein muss! Für die Römer von Interesse dürften
wohl in erster Linie die im Bereich des Massenkalks,
längs der Straße, zwischen Hohenlimburg und dem
Hönnetal und um das Bergmassiv des „Balver Wal-
des“ auftretenden Lagerstätten von reichen Erzvor-
kommen an Kupfer, Zink (Galmei), Eisen und Blei
zu nennen, die wahrscheinlich größtenteils im ober-
irdischen „Pingenabbau“, aber wohl auch in den
zahlreichen Höhlen und Klüften des Massenkalks
gewonnen und von den Germanen, wenn auch in
kleinem Rahmen, direkt vor Ort „verhüttet“ werden
konnten. Für Kupfer. Zink und Eisen ist dies bisher
noch nicht nachzuweisen. Der bis ins 19. Jahrhun-
dert andauernde Erzbergbau in diesem Gebiet dürf-
te wohl nahezu alle älteren Spuren zerstört haben.
Die ältesten erhaltenen Spuren der Eisenverhüttung
werden „um 600 n. Chr.“ datiert.

Anders sieht das schon bei Blei aus. Die zumeist tra-
pezoiden gelochten, vermutlich auf Bastschnüre ge-
zogenen germanischen Bleibarren, z. B. vom
Verhüttungsplatz Balve-Garbeck im Hönnetal, kön-
nen nur an die Römer verkauft worden sein, die ja
Unmengen von Blei für ihre Druckrohrwasserlei-
tungen benötigten. Dafür spricht, dass außer an den
germanischen Verhüttungsplätzen wie z. B. Balve-
Garbeck, Brilon-Alme und Wünnenberg-Bleiwäsche,
Bleifunde von anderen germanischen Siedlungsplät-
zen fehlen. Blei war also kein innergermanisches
Handelsprodukt! In Balve-Garbeck und Brilon/Al-
me gibt es nach Bernd Reineke 5) Hinweise darauf,
dass der Beginn der Bleiverhüttung hier um etwa
Christi Geburt, vielleicht aber auch schon früher,
während der „Spätlatenezeit“ anzusetzen ist und
nach der Varusschlacht wohl vorrübergehend einge-
stellt wurde.

So spricht der 2012 entdeckte Schatzfund von 16
keltischen „Regenbogenschüsselchen“ vom Iserloh-
ner Hemberg 6), für recht intensive Handelsbezie-
hungen des Iserlohner Raumes in der Spätlatenezeit
mit dem Niederrheingebiet. Es handelt sich dabei
um sogenannte keltische „Dreiwirbelstater“ aus Sil-
ber, 6,0 bis 6,2 g schwer, die mit 10 bis 18 Prozent
Gold und mit 7 bis 15 Prozent Kupfer legiert sind
(Wert unbekannt). Aufgrund des Fundortes, auf ei-
nem Gipfelsporn des Hemberges, dürfte es sich da-
bei wohl um einen „Opferfund“ handeln. Eine
gleichartige Münze wurde erst kürzlich in Dortmund
gefunden. Diese leicht goldfarbig schimmernden
„Dreiwirbelstater“ finden sich auch in breiter Streu-
ung auf der oberen Bataverinsel (Oberbetuwe), so-
wie vereinzelt im Westmünsterland, in und bei
Haltern. Fünfhundertachtunddreissig gegossene

„Schlagheppenklingen" des
3. Jhdts. aus dem Kastell
Künzing/Quintana an
der Donau bei Passau.

Germanische Bleibarren
vom „Typ Balve/Garbeck"
des frühen 1 . Jahrhunderts
n. Chr., aus Wünnenberg/
Bleiwäsche (oben) und Bri
lon/Alme (unten). Foto
von Bernd Reineke.

Der goldene „Dreiwirbel
stater" von Stieldorf an der
unteren Sieg.

Die silbernen „Dreiwirbelstater"
des lserlohner Schatzfundes,
Foto: LWL Archäologie.
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Münzen des gleichen Typs, allerdings in „Billonaus-
führung“ aus Bronze, mehr oder weniger stark mit
Silber legiert, wurden 1907 in Bochum gefunden 7),
sowie ein kleiner Schatzfund von gegossenen Bron-
zemünzen in Mülheim/Ruhr. Alle diese Münzen
sind der letzten Hälfte des 1. Jahrhunderts vor
Christus zuzuordnen. „Dreiwirbelstater“ aus reinem
Gold, aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts
v. Chr., kommen dagegen am Niederrhein und in
Westfalen nicht vor. Der einzige erhaltene und
nächstgelegene Fund einer solchen Goldmünze
stammt aus dem verschollenen Münzschatz von
Stieldorf an der unteren Sieg, nahe Bonn. Das West-
falen noch bis um die Zeitenwende größtenteils von
der keltischen „Spätlatenekultur“ geprägt war, bele-
gen die hier gefundenen latenezeitlichen Keramik-
scherben und Metallartefakte.

Der mutmaßliche Aufmarsch des römischen Heeres
führte meiner Meinung nach entlang des „Königs-
weges“, von Iserlohn über Hemer, Sundwig, Dei-
linghofen, Brockhausen und Bäingsen, hinab ins
Hönnetal. Die heutige L 682 gab es bis vor 170 Jah-
ren ja noch nicht. Die Haupttrasse von Bäingsen in
Richtung Balve, verlief als Höhenweg am Hang des
„Balver Waldes“ entlang und erreichte bei Volkring-
hausen die Sohle des Hönnetales. Der wahrschein-
lich gangbarste Weg zur Querung der

Klusensteinschlucht des Hönnetals, führte für die
Römer, als Abzweig von Bäingsen, an dem gähnen-
den Mundloch der gewaltigen „Feldhofhöhle“ vor-
bei, gegenüber der Burg Klusenstein gelegen, hinab
ins Tal. Die Hönnetalstraße, die heutige B 515, exis-
tierte gleichfalls noch nicht. Sie war noch bis vor 170
Jahren nur ein unbefahrbarer gefährlicher „Saum-
pfad“ für Packtiere, wie uns der Gemäldeausschnitt
von Ursula Reinheimer-Prestel von 1801 zeigt. Nach
der Durchquerung der flachen Hönne hätten die
Römer dem Saumpfad stromaufwärts folgen müs-
sen, um nach etwa 500 Metern, über den links hin-
aufführenden Weg nach Horst, auf die
gegenüberliegende „Eisborner Hochfläche“ zu ge-
langen. Dies ist allerdings vorerst rein spekulativ. So
könnte auch der steile „Eselspfad“ von der späteren
„Klusensteiner Mühle“ hinauf nach Horst als Auf-
stieg benutzt worden sein. In Eisborn (den Ort gab
es ja damals noch nicht) wären sie dann auf die ural-
te „Salzstraße“ gestoßen, die von Balve zur späteren
„Salzstadt“ Werl führte. Ihr hätten sie in Richtung

Karte der vor und früh
geschichtlichen Wege
im Raum Klusenstein/
Hönnetal und Balver
Wald, auf der Basis des
heutigen Wege und
Straßennetzes, mit
den beiden Querungs
möglichkeiten der Hön
netalschlucht für das
römische Heer, bei dem
Anmarsch über
Bäingsen (Siehe Text).

Der Weg von Bäingsen hinab ins Hönnetal, mit dem
Mundloch der Feldhofhöhle.

Blick aus der Feldhofhöhle auf die gegenüber liegen
de Burg Klusenstein. Eine Zeichnung des 19. Jahr
hunderts. Dieser Blick ist heute durch das Astwerk der
hohen Bäume nicht mehr möglich.

Blick über den Talgrund der Hönnetalschlucht, mit dem
„Saumpfad" in Richtung Lendringsen und Menden, auf die
„Klusensteiner Mühle" und der auf der hohen Felsklippe
des „Klusensteins" erbauten märkischen , märkischen
“Burg Klusenstein" von 1353. Ausschnitt aus dem Gemälde
von Ursula Magdalena ReinheimerPrestel von 1801 .
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zugesprochen wurde. Festbraten war die „Martins-
gans“, die „avus Martini“, „der Martinsvogel“! Ob
sich die „Martinsgans“ auf den „avus martis“, den
„Vogel des Mars“, die männliche Graugans zurück-
zuführen ist, die von den Römern „der Speer des
Kriegsgottes Mars“ genannt wurde und den Chris-
ten vielleicht zur „Martinsgans“ umfunktioniert
wurde, bleibt allerdings unklar. Jedenfalls ist St. Mar-
tin auch der Schutzheilige der Soldaten. Das weibli-
che Tier nannten die Römer übrigens „den Spiegel
der Liebesgöttin Venus“! Es ist jedoch fraglich, ob
mit den „Martinsgänsen“ die wilden „Graugänse“
gemeint waren, die als Zugvögel zweimal im Jahr, im
Frühjahr und Herbst, hier im Ruhrtal rasteten, wo
man sie im März und September mit viel Glück in
den Ruhrwiesen heute noch beobachten kann.
Schon früh haben die Menschen Graugänse einge-
fangen und domestiziert. Von ihnen stammen die
heutigen „Hausgänse“ ab. Dass es sich bei den
„Sünte-Merts Vüögelken“, den „Vögelchen des Hei-
ligen Martin“, um die Graugänse gehandelt hat, darf
bezweifelt werden. Es waren offenbar auch Zugvö-
gel (Frage: Welche?), die noch spät im Jahr, um den
Martinstag, nach Süden zogen. Dass lassen die ers-
ten Zeilen eines alten Iserlohner Martinsliedes je-
denfalls vermuten: „Sünte-Merts Vüögelken / dat
hiät so’n rot rot Küegelken (?) / Dat flüget all so
hoge / all üöwer den Rhin...“ 8). Durch welche
Umstände der Heilige Martin letztlich zu seiner
Gans gekommen ist, bleibt vorerst ungeklärt. Zum
„Martinsbrauchtum“ siehe die in der Anmerkung
genannten Quellen 9).

Nach der damaligen Vorstellung begann
mit dem Martinstag auch die „Winterzeit“.
An diesem Tage durfte man noch einmal
der „Völlerei“ und auch dem Trunke fro-
nen. Danach begann die Zeit des 42tägi-
gen „Weihnachtsfastens“! Der heutige
Beginn der „Karnevalszeit“ am 11. 11.
(Carne vale – Fleisch lebe wohl) hat hier auch seine
Wurzeln, obwohl das kaum noch jemand weiß. Am
Martinstag war auch die Zahlung des grundherr-
schaftlichen Pachtzinses der Bauern fällig und die
Knechte und Mägde der Bauern durften jetzt ihre
Stellung wechseln. Das im heutigen Martinsbrauch-

Wickede/Ruhr ins Ruhrtal folgen müssen.

Nach meiner Interpretation des Textes der Annalen
muss das riesige römische Heer von Germanicus
zwischen Letmathe und der Salzstraße aufgestellt
worden sein, also über eine Strecke von rund 30 Ki-
lometern Luftlinie! Germanicus hatte das Heer nach
Tacitus zu vier Stoßkeilen formiert, die vermutlich
zum verabredeten Zeitpunkt, gleichzeitig in Rich-
tung Ruhrtal vorstießen, wobei sie sich wahrschein-
lich auffächerten, „um die Verheerung möglichst
weit auszudehnen; ein Raum von 50 Meilen (75 km)
wird mit Feuer und Schwert verwüstet.“

Ganz gleich wie man den „Raum“ definiert, ob vom
Flächeninhalt, oder vom Umfang her; beides ist un-
zutreffend! Das von den Römern verwüstete Gebiet
muss die taciteische Angabe tatsächlich weit über-
troffen haben! Nur so macht auch die außerge-
wöhnliche Stärke des römischen Heeres überhaupt
einen Sinn! Die Ausgangsstellungen der vier Stoß-
keile sind unbekannt. Ich vermute sie aus guten
Gründen in Letmathe, mit Stoßrichtung auf Ergste
und Schwerte, sowie in Iserlohn, mit der Marsch-
richtung auf Hennen und Sümmern, bei Deilingho-
fen, als Höhenweg zwischen dem Oese- und
Hönnetal in Richtung Menden und bei Eisborn, mit
der Marschrichtung auf Wickede-Scheda! Ich kom-
me darauf noch zurück.

Nun stellt sich hier die langaufgeschobene Frage
nach dem Zeitpunkt des Überfalls! Nach einer Ver-
mutung von Ralf Koneckis könnte er sich in den
frühen Morgenstunden des „Michaelistages“, dem
29. September, zugetragen haben, wenige Tage nach
dem Geburtstag des Kaisers Augustus (23.9.63 v.
Chr.). In der „Vollmondnacht“ des 28. September 14
n. Chr. (Astronomische Vollmond-Neumond-
Schwankung +/- 1 Tag) fand auch die „Totale
Mondfinsternis“ statt, die ja dem Zusammenbruch
der Meuterei bei den Pannonischen Legionen an der
Donau vorrausging. Diese „Vollmondnacht“ ent-
spricht aber nicht der Schilderung bei Tacitus, der
beim Überfall auf die Marser nur von einer „ster-
nenhellen Nacht“ spricht! Das deutet eher auf eine
der „Neumondnächte“ hin! Frage: Welche Neu-
mondnacht kann Tacitus gemeint haben, die des 13.
Oktober, oder des 11. November? Wie ich bereits
im ersten Teil dieses Aufsatzes sagte, kommt nach
meinen zeitlichen Berechnungen für den Überfall
ein Zeitraum von Ende Oktober bis Mitte Novem-
ber in Betracht! Danach kann es sich nur um die
Neumondnacht des 11. November gehandelt haben,
dem Zeitpunkt des christlichen „Martinsfestes“, für-
wahr ein ganz besonderes Datum!

Mit dem Martinstag am 11. November endete früher
im Sauerland und anderswo das bäuerliche Wirt-
schaftsjahr, das am Vorabend einst ausgiebig gefeiert
wurde, wobei natürlich auch dem Alkohol reichlich

Karte der mutmaßlichen
Aufstellung der römischen
Stoßkeile in Richtung
Ruhrtal durch Germanicus.

Graugans, westliche Art,
von dieser Wildgans
stammt unsere Hausgans
ab.
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Anmerkungen

1) J. F. Möller, Über Hohensyburg, die altsächsische Feste, das nachmalige Schloss, dessen
Trümmer und andere Alterthümer daselbst, 1804.

2) Wilhelm Bleicher, Die verschollene Geschichte des Letmather Burgberges, in: Hohenlim
burger Heimatblätter,
Heft 2199, S. 4 152.

3) Markus Junkelmann, die Legionen des Augustus, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 6. Aufl.
1994.

4) Fritz Rudolf Herrmann, Die Ausgrabungen in dem Kastell Künzing/Quintana, in: LimesMu
seum Aalen, Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwest
deutschlands. Gentner Verlag Stuttgart 1972, Heft 8, S. 15 u. Abb.27.

5) Bernd Reineke, Plumbum Germanicum, Das Blei der Sauerländer, Handelsbeziehungen
vor 2000 Jahren zwischen dem Sauerland und Rom. Briloner Heimatbund Semper Idem e. V.
2008.

6) Manuel Zeiler, Moritz Jansen, . . . es ist nicht alles Gold was glänzt  ein spätlatenezeitli
ches Münzdepot aus lserlohn, in: LWL Archäologie in WestfalenLippe 2014, S. 8185.

7) Bernhard Korzus (Bearb.), Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Deutschland, Abt. Vl,
Nordrheinwestfalen, Bd. 5 Arnsberg (FMRD Vl/5), Gebr. Mann Verlag Berlin 1972, Nr. 5009, S.
2830.

8) Walter Ewig, Zwischen Lenne und Hönne, Volksbräuche und überlieferungen aus dem
Kreise lserlohn, Heimatverlag Letmathe 1956, S. 55

9) Sybil Gräfin Schönfeldt, Das große Ravensburger Buch der Feste und Bräuche  Durch das
Jahr und den Lebenslauf, Ravensburg 1980, 5.252153 und Heinrich Schauerte, Brauchtum
des Sauerlandes, Heimatverlag Dr. Wagener, Meschede 1937 , S. 97108, sowie Eugen Fehr
le, Deutsche Feste und Volksbräuche, in: Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 518, Verlag G. B.
Teubner, Leipzig u. Berlin 1916, S. 16.

tum noch „heidnisch germanische“ Bräuche die
Zeiten überdauert haben, wie bei vielen anderen
christlichen Feiertagen auch, wird heute allgemein als
zutreffend angesehen. So gesehen dürfte auch das
Fest des Heiligen Martin mit dem Fest der Marsen,
in der Neumondnacht des 11. November 14 n. Chr.

Münzportät des Germa
nicus. Geprägt unter sei
nem Bruder Kaiser
Claudius (4154 n. Chr.)

in Verbindung zu bringen sein!

In dem abschließenden 4. Teil dieses Aufsatzes
wird das Massaker der Römer an den Marsern und
die Ereignisse während des Rückzuges der Römer
an den Rhein im Mittelpunkt stehen. Ferner werden
wir den wenigen Spuren nachgehen, die eventuell
mit dem Marserfeldzug in Verbindung zu bringen
sind!
Wird fortgesetzt.
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Der erste von mehreren deutschsprachigen Einfüh-
rungskursen für die in Schwerte lebenden Flücht-
linge aus den nicht sicheren Herkunftsstaaten
Eritrea, Iran, Irak und Syrien hat am Montag in den
Räumen der Volkshochschule begonnen. Dr.
Christine Mast, Vorstand im Kultur- und Weiterbil-
dungsbetrieb der Stadt Schwerte, Matthias Hein
(VHS) und Dagmar Höke vom Arbeitskreis Asyl
begrüßten eine ganze Reihe von Flüchtlingen, die
die deutsche Sprache lernen wollen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreises
Asyl startet der Kultur- und Weiterbildungsbetrieb
Schwerte mit diesen Sprachkursen seine Bildungs-
offensive für die ausländischen Neuschwerter. Im
Rahmen des Projekts werden die Einrichtungen des

KuWeBe (z.B. Musikschule, Stadtbücherei) in Ko-
operation mit freien Kulturakteuren, wie dem
Theater am Fluss, weitere integrative und interkul-
turelle Angebote erstellen, die die Begegnung von
Stadtgesellschaft und Flüchtlingen unterstützen

Es stand in Blickwinkel das Nachrichtenportal für Schwerte

Deutschsprachige Einführungskursen

Ein neues Buch
Ein neues Buch, ein neues Jahr, was werden die Tage bringen?

Wird’s werden, wie es immer war, halb scheitern, halb gelingen?

Ich möchte leben, bis all dies Glühn Rücklässt einen

leuchtenden Funken. Und nicht vergeht, wie die Flamm‘ im Kamin,

Die eben zu Asche gesunken.

Theodor Fontane
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Der HNR besteht aus
dem Basisteil, das mit
dem Telefonanschluss
verbunden wird und

dem Funksender, den der Teilnehmer
als Armband oder als Kette am Körper
trägt. Somit hat er die Möglichkeit, in
jedem Raum der Wohnung (Keller,
Garten) den Notruf durch Knopfdruck
des Funksenders auszulösen. Die Not-
rufzentrale meldet sich und versucht
sofort heraus zu finden welche Hilfe
nötig ist. Natürlich werden sofort die
Kontaktpersonen informiert. Durch ih-
re Hilfe können Haus- und Wohnungs-
tür schnell geöffnet werden, so dass in
einem akuten Notfall der Notarzt so-
fort Zugang zu Ihrer Wohnung und zu
Ihnen hat. Während dieser Zeit bleibt
der Notruf aktiv, spricht beruhigend
mit Ihnen und leitet auch die Kontakt-
personen. Der Notarzt hat die Mög-
lichkeit Erkrankungen und Medikation
(Allergien) zu erfragen. Erst wenn die
Notsituation geklärt ist, schaltet sich
der Notruf ab. Ebenfalls können In-

formationen hinterlegt werden (fertige
gepackte Krankenhaustasche steht ...,
der Hund kommt nach ...)

Bei unserem Konzept sind die Kon-
taktpersonen sehr wichtig, es werden 3
Personen benötigt denn kein Nachbarn
oder Bekannter ist 24 Std. zu Hause.
Sollte Ihnen 1 Kontaktperson fehlen
kann ich Ihnen die Caritassozialstation
Schwerte/Fröndenberg anbieten. Dort
würde der Woh./ Haustürschlüssel in
einem Tresor aufbewahrt und in einem
Notfall würde die Pflegekraft zur Hilfe
kommen. Dort kann und darf Sie aber
nur pflegerische Aufgaben erfüllen.

 Kosten:
 Wenn Sie selber 3 Kontaktpersonen
benennen kostet der Standartvertrag
monatlich 18,36 € plus einmalige Auf-
schaltgebühr 10,49 €.

Sollte eine Kontaktperson die Caritas
sein mit Schlüsselaufbewahrung kostet
der Servicevertrag 40,25 € plus einmali-

ge Aufschaltgebühr 10,49 €.

Das HNR ist ein anerkanntes Pflege-
hilfsmittel, d.h. bei einer Pflegestufe
übernimmt die Pflegekasse in den
meisten Fällen 18,36 € plus die einmali-
ge Aufschaltgebühr 10,49 €.

Auf Wunsch stelle ich Ihnen gerne un-
ser Konzept HNR kostenlos und un-
verbindlich bei Ihnen zu Hause vor.
Und beantworte all Ihre Fragen, die
noch vorhanden sind. (Natürlich stelle
ich auch das HNR in größerer Runde
vor, freue mich über Einladungen von
Vereinen)  

Ich würde mich sehr freuen mit Ihnen
in Kontakt zu treten

Ihre Ansprechpartnerin  
Christiane Lebert Hausnotruf
Höingstr. 5-7 . 59425 Unna
Telefon (02303) 25135-15

Das Blindenmobil ist ein Fahrdienst der
ganz besonderen Art: Er funktioniert
nach dem bewährten „Vier-Augen-
Prinzip“, bei dem Blinde und stark Seh-
behinderte nicht nur von A nach B ge-
fahren, sondern auch in nichtalltäg-
lichen Situationen unterstützt werden.
Sei es bei Behördengängen, Bankge-
schäften oder Facharztterminen, beim
Ausfüllen von Formularen, Unterzeich-
nen von Dokumenten oder Zurechtfin-
den in fremden Gebäuden.

Mit diesem deutschlandweit bisher ein-
maligen, kostenlosen Fahr- und Be-
gleitservice setzen die Blindenfreunde
dort an, wo Routine aufhört und Unbe-
kanntes anfängt. So wird eine weitere
Versorgungslücke bei der Betreuung
Blinder und Sehbehinderter geschlos-
sen.
Seit 9. September 2015 wird dieser
Dienst nun auch im gesamten Ruhrge-
biet angeboten.

Das Fahrzeug ist in Schwerte statio-
niert.

Voranmeldungen für die Begleitfahrten
bitte Montags bis Freitags von 9.00-
16.00 Uhr, unter folgender Telefon-
nummer: 0160-2511320.

Wir bitten Sie, Ihre Fahrten möglichst
früh (1-3 Werktage) im Voraus anzu-
melden, damit der Fahrer seine Touren
planen kann.

Nachfolgend noch ein Link zur Web-
seite der Blindenfreunde Berlin.
Hier finden Sie weitere Informationen
zu uns:

http://www.blindenfreunde.de/
wir-ueber-uns.html
http://blindenfreunde.de/fahrdienst

Rund 1.5 Millionen Patientinnen und
Patienten in Deutschland sind demenz-
krank. Etwa jeder zweite von ihnen lei-
det unter chronischen Schmerzen, die
nicht erkannt und daher nicht behandelt
werden.

,,Demenzkranke Menschen leiden
großes Schmerzunglück“, sagt Prof. Dr.
Stefan Lautenbacher, lnhaber der Pro-
fessur für Physiologische Psychologie
an der Universität Bamberg. Er hat nun
ein Schmerzmessinstrument entwickelt,
das Abhilfe schafft.

Rückfragen:
Stefan.lautenbacher@uni-bamberg.de
oder Tel.: 0951/8631 851

Hausnotruf Caritas 
Wir möchten Ihnen mit dem HNR die Möglichkeit geben lange in Ihrem häuslichen Umfeld zu leben.

Neuer Fahr- und Begleitdienst für blinde und stark
sehbehinderte Menschen!

Schmerzmessinstrument für
Demenzkranke
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Den Preis für die Zahnreinigung vom
Profi können Patienten selbst beein-
flussen. Denn der Aufwand lässt sich
individuell festlegen. Vorab sollte man
aber klären, ob die Behandlung über-
haupt nötig ist.

Zunächst sollte der Arzt für jeden Zahn
einzeln feststellen, ob er gesäubert wer-
den muss. Storf: „Am besten fragt man
hier genau nach – eine pauschale Emp-
fehlung für das gesamte Gebiss reicht
nicht.“ Behandelt werden sollte nur da,
wo man beim Putzen nicht gut hin-
kommt und wo es Probleme gibt, zum
Beispiel bei Entzündungen oder Blu-
tungen. „Das schont die anderen Zähne
und spart dem Patienten Geld“, sagt die
Beraterin. Hartnäckige Beläge wie

Zahnstein entfernt der Arzt zudem ein-
mal im Jahr und das zahlt die Kasse.

Bei normalem Aufwand kostet die PZR
bis zu 3,62 Euro pro Zahn, also rund
100 Euro bei einem vollständigen Ge-
biss. Ist mehr zu machen, können es
auch 5,51 Euro je Zahn werden. Ergän-
zend bieten viele Praxen Zusatzleistun-
gen an, etwa die Entfernung von
Belägen unter dem Zahnfleischrand.

„Über den Preis für jede Leistung muss
der Arzt vor der Behandlung schriftlich
informieren“, erklärt Beraterin Storf.
„Sind die Kosten zu hoch, sollte man
sich nicht scheuen, Angebote bei weite-
ren Ärzten einzuholen.“ Auch lohnen
kann eine Nachfrage bei der Kasse –
viele beteiligen sich an der PZR.

UPD-Tipp: Ausführliche Informatio-
nen zur PZR gibt es bei der Stiftung
Warentest unter www.test.de/Profes-
sionelle-Zahnreinigung-Wie-Kunden-
Qualitaet-erkennen-4270578-4270583.
Einen Ratgeber zu Zahnfragen hat zu-
dem die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Patientenstellen herausgegeben unter
www.bagp.de/dokumente7bagp/zbro-
sch_rebagbp2015.pdf.

Die UPD berät per Gesetz kostenlos,
neutral und unabhängig zu allen Ge-
sundheitsfragen – vor Ort in 21 Städ-
ten, im Internet unter
www.patientenberatung.de und am Te-
lefon (gebührenfrei im Festnetz):
Deutsch: 0800 0 11 77 22 (Mo bis Fr
10-18 Uhr, Do bis 20 Uhr)

Was darf professionelle Zahnreinigung kosten?

Rund eine Million Menschen allein in
Deutschland können jetzt mobiler und si-
cherer durch den Alltag kommen. Mit Hilfe
erfahrener Orthopäden und Fußchirurgen
hat die Firma Orthoscoot einen Knie-Roller
entwickelt, der Patienten nach einer Fuß-
Operation eine ganz neue Mobilität gibt.
Dabei kniet der Patient auf einer bequem
gepolsterten Schale und kann nun mit einer
Mischung aus Tretroller und Rollator wie-
der innen und außen mobil unterwegs sein.

Die Grundidee stammt aus den USA. Dort
haben sich „Knee Walker“ etabliert, die
mehr Rollator als Roller sind, ein orthopä-
discher Roller in einem ansprechenden De-
sign. Mittlerweile ist das Produkt auch als
medizinisches Hilfsmittel vom TÜV abge-
nommen und zertifiziert.

Neues Hilfsmittel: Orthoscoot
Der Fußentlastungsrollator NH-1 kann
gekauft, aber auch für zehn Euro pro Tag
wochenweise gemietet werden. Erhältlich
ist er im Sanitätsfachhandel sowie unter
www.orthoscoot.com.
Pressekontakt:
ORTHOSCOOT GmbH

Andreas Hertle, Geschäftsf.
Gessertshausener Str. 2
86356 Neusäss / Vogelsang
Tel.: 0821/710199-20
Fax: 0821/710199-40
Email: press@orthoscoot.com
Web: www.orthoscoot.com
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Kirschblüten

Tageswanderung mit dem SGV Dortmund-Holzen
im Raume Bad-Sassendorf am 4.10. 2015 Wanderführer Dieter Waldminghaus.

Quelle. VogelLexikon
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Abfahrt um 9.30 Uhr in Dortmund-Holzen. Wir
fuhren in Fahrgemeinschaften über die Autobahn
bis zur Abfahrt Soest-Ost und dann weiter bis
Ostringhausen zu den Moorfeldern, Wasserbüffeln
und Longhornrindern.

Dieter hatte wie immer alles per-
fekt durchdacht. Wir liefen durch
Wälder und Felder entlang eines
Baches, durchquerten einige klei-
nere Orte und Bauernschaften.
An den Wegen standen eine Men-
ge Obstbäume und wir probierten
die unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen der Äpfel
und Birnen.

Uns gefiel das schöne Wetter.
Aber die Wärme genossen auch
die Wasserbüffel. Wir bestaunten
sie bei ihrer friedlichen Futtersu-
che auf der Weide und ebenso die
nicht weit davon entfernt grasen-
den Longhornrinder. Solch stattli-
che Tiere hatten wir hier nicht
vermutet. Sonne und Wind berei-
cherten das Ganze noch.

Die Tour ging dann an den
Moorfeldern vorbei. Dieter erläu-
terte uns, wie hier das Moor ab-
gepumpt, mit großen Tankwagen
für die Anwendungen zu den Bä-
dern der näheren Umgebung ge-
bracht und nach „Gebrauch“
wieder dem Gelände zugeführt

wird. Wie eine Kette reihen sie sich aneinander, z.B.
Unna-Königsborn, Bad Sassendorf, Bad Western-
kotten, um nur einige zu benennen.

Wir erreichten dann Ostringhausen. Es ist ein sehr
alter Ort, was uns der Name verrät. Ostringhausen
ist ein Ringwall, in dem die ersten Hütten der Men-
schen standen. Es war eben früher ein Schutz für al-
le, für Menschen und Tiere. Ein Besuch in der alten
Kirche von Ostringhausen musste ebenfalls sein.

Hier finden wir den gotischen Baustil vor. Spitze
Fensterbögen verraten es.

Mit dem Bus fuhren wir dann nach Bad Sassendorf
zurück. Dieter hatte einen Termin für uns im dorti-
gen Salzmuseum gebucht. Bei einer Führung von et-
wa 90 Minuten erfuhren wir viel über das weiße
Gold, das als Salzsohle aus der Erde kommt und die
Salinen.

Das waren schöne und interessante Stunden für uns.
Dieter ist eben Profi, was das Vorbereiten von
Wanderungen angeht. Mit Kaffee und Kuchen lie-
ßen wir diesen erlebnisreichen Tag ausklingen.

,,Frisch auf“
Ferdinand Ziese

Nachtwächterführungen

Jeden Donnerstag, 1 9 Uhr am

Marktbrunnen vor St. Viktor. Die Führung

dauert ca. 1 Stunde. Um eine Spende von

3,- € wird gebeten, Kinder 1 ,- € und

Vereine, Gruppen und Firmen 50,- € als

Spende für den Heimatverein Schwerte.

Nachtwächtergeschichte.
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Herbst 1967

Zufrieden fuhr ich am 2. Oktober 1967 von einer
gut besuchten Informationsveranstaltung meines
Rechenzentrums nach Hause und freute mich auf
die schon lange beantragte und bewilligte Kur in
Bad Waldsee, zu der ich mich schon am folgenden
Tage auf den Weg machen musste. Gravierende
Steuergesetzänderungen hatten – termingebunden –
in den rückliegenden Monaten des Jahres von mei-
nem Personal und mir höchstes Engagement gefor-
dert. Meine Nerven waren zum Zerreißen
angespannt, ich war mehr als urlaubsreif.

Bad Waldsee liegt im schönen Schwarzwald, nicht
weit vom Bodensee entfernt, etwa in der Mitte zwi-
schen Biberach und Ravensburg. Ein liebenswertes,
altes Städtchen in einer wunderschönen Landschaft,
umgeben von Naturschutzgebieten mit interessanten
aber tückischen Hochmooren. Eine Fundgrube für
einen leidenschaftlichen Hobby-Fotografen wie
mich.
Nach wenigen Tagen der Eingewöhnung sehe ich
mich nicht nur in der Innenstadt um, sondern verle-
ge meine Erkundigungen verstärkt auf die Land-
schaft ringsum - dort gibt es ja so viel zu ent-
decken. Und so etwas mache ich gerne im Allein-
gang, in Ruhe und Besinnung. Besonders jetzt nach
aller hinter mir liegenden beruflichen Anspannung
und Hektik. Mich zieht die Stille an, die Natur mit all
ihrer Pracht und Schönheit, von der es hier ein so
reichliches Angebot gibt.

An einem sonnigen Herbsttag kündigt sich ein wun-
derbarer Sonnenuntergang an. So etwas hat mich,
ebenso wie ein goldiger Sonnenaufgang, seit meiner
Kindheit immer stark fasziniert. Da ich Tagsüber
einen sehr schönen Weg im nahegelegenen Hoch-
moor entdeckt und herrliche Naturaufnahmen ge-
macht hatte, sollen nunmehr Bilder des Sonnen-
untergangs mit blutrot schimmerndem Himmel, den
Film abschließen und zu einer erfreulichen Erinne-
rung an diesen Tag machen.
Da die Abendmahlzeit in der Kurklinik etwa um 18
Uhr eingenommen wird, verbleibt noch reichlich
Zeit, um mich in aller Ruhe für meine Fahrt ins
Hochmoor vorzubereiten.
Dann mache ich mich auf den Weg.
Nach kurzer Fahrt stoße ich am Rande eines spärli-
chen Kiefern- und Birkenwaldes auf ein altes Gast-
haus. Dort endet auch der Fahrweg. Vor einigen
Fenstern sind die Blendläden geschlossen und es

sieht nicht so aus, als würden hier viele Wanderer
einkehren. Vor dem Gasthaus ist jedoch reichlich
Platz zum Parken. Hier stelle ich meinen Wagen ab,
um dann zu Fuß weiter ins Moor zu gehen und eine
schöne Stelle für meine Fotos über den Sonnenun-
tergang zu suchen.

Nicht weit entfernt vom Gasthaus beginnt ein
schmaler, angeschütteter Wirtschaftsweg, der weit
ins Moor hinein führt, der untergehenden Sonne
entgegen. Diesem folge ich langsam und halte nach
einer fotografisch geeigneten Stelle Ausschau.
Es ist schon eine Weile verstrichen und der rotglü-
hende Sonnenball nähert sich zwischen Birken und
Wacholdersträuchern dem Horizont, taucht die lo-
ckere Schönwetter-Wolkenschicht in wunderbare
Farben. Genau so hatte ich mir meine Urlaubsfotos
vom Ausklang eines schönen Tages gewünscht.
Nur der holperige Wirtschaftsweg passt jetzt durch-
aus nicht in meine Vorstellungen und ich suche nach
einer Stelle, wo ich ihn verlassen und über das
Moorwasser hinweg auf die andere Seite gelangen
kann.
Da entdecke ich in einiger Entfernung einen kräfti-
gen, längeren Baumstamm, der von der bewachse-
nen Moorseite auf den Wirtschaftsweg gefallen war.
-
Das ist die Gelegenheit, hinüber zu gelangen!
Ich nähere mich und stelle fest, dass der Stamm von
Zweigen befreit und wohl schon einmal als Überweg
benutzt worden war.
Warum sollte mir nicht möglich sein, was anderen
schon gelang?!
Kurz entschlossen stülpe ich mir den Kameragurt
über den Kopf, so, dass die Kamera selbst "schuss-
bereit" auf meiner Brust liegt. Dann wage ich mich
vorsichtig tastend auf den Baumstamm.
Mit ausgebreiteten Armen und nach vorn gerichte-
tem Blick beschreite ich ihn und nähere mich, mit

Quelle Google
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kurzen Schritten vorsichtig langsam der Stammmitte.
Hin und wieder den Blick kurz auf und abschwen-
kend, vom Stamm nach vorwärts gerichtet, strebe
ich dem anderen Ufer entgegen. Manchmal über-
kommt mich schon ein eigenartiges Gefühl, wenn
ich unter mir das dunkle Moorwasser erblicke, in
dem sich der farbenprächtige Himmel widerspiegelt.
Bald werde ich diese Pracht im Bilde festhalten kön-
nen, so geht es mir erwartungsvoll durch den Kopf.
- Doch jetzt heißt es Ruhe zu bewahren und Kon-
zentration!
Langsam und ganz vorsichtig setze ich wieder einen
Fuß vor den anderen und nähere mich meinem Ziel.
Da juckt es in meiner Nase, ein leichter Nieser und
schon gleitet meine rechte Beinprothese vom Baum-
stamm ab. Ich versuche durch ausgleichende Bewe-
gungen die Balance zu halten und auf dem Baum-
stamm zu bleiben, doch vergebens. Instinktiv ver-
halte ich mich so, dass ich nicht rückwärts ins
Moorwasser falle, sondern am Stamm entlang gleite,
dem Wasser entgegen.
Es gelingt mir, meine Arme über den Stamm zu
werfen und so den Fall eine Weile aufzuhalten. Mei-
ne Beine ziehe ich instinktiv an mich, denn der
moorige Wasserspiegel beginnt schon etwa einen
halben Meter unter mir. Aber mit der Zeit lassen
meine Kräfte langsam nach, und bald stecke ich bis
etwa zum Hosenbund in der braunen Brühe.
Es wird nass und kalt um meinen Unterkörper und
mit aller Anstrengung versuche ich durch Schaukel-
bewegungen mich an das andere Ufer zu hangeln,
was mir auch zum Teil gelingt.
Als ich jedoch meinen linken Fuß gegen das Ufer
stemmen will, um mich hochzudrücken, finde ich
keinen Widerstand und stoße unter die Torfdecke.
Immer wieder versuche ich nahezu verzweifelt, mich
hoch zu stemmen - vergebens!
Die Sonne ist schon zur Hälfte am Horizont unter-
getaucht und lässt den Himmel purpurrot erstrahlen.
Mir wird ganz flau im Magen, doch meine Gedan-
ken, um Hilfe zu rufen, muss ich recht bald verwer-
fen, denn um diese Zeit ist im Moor niemand mehr
anzutreffen - und die Gaststätte ist weit. Trotzdem
versuche ich es einmal, zweimal - was nach allen
Anstrengungen sich jedoch recht kläglich anhört.
Das wird wohl niemand hören können.
Immer wieder versuche ich gegen das Ufer zu sto-
ßen - vergeblich. Unter der Torfschicht ist nur
dunkles, brackiges Moorwasser.
Eine ungeschickte Bewegung, und schon rutsche ich
mit meinen Armen vom Stamm und kann mich nur
noch mit den Händen daran festhalten, was bei dem
feucht gewordenen Holz immer schwerer wird.
Bald dringt Nässe und Kälte mir bis zur Brust und
ich versuche mit allen Kräften mich wieder hochzu-
ziehen. Nach vielen Anstrengungen gelingt mir das
endlich. Erschöpft hänge ich wieder mit meinen Ar-
men über dem Baumstamm, es ist aber auch nichts
da, woran ich mich weiter hochziehen könnte. Auch

das angestrebte Ufer hat nur niedriges Gestrüpp,
was bei der geringsten Belastung nachgibt.

Meine Bemühungen werden allmählich schwächer
und wirre Gedanken überfallen mich. Wenn ich jetzt
hier versinke, wird man mich – wenn überhaupt –
irgendwann tot aus dem Moor ziehen.
Da ich niemandem von meinen beabsichtigten Fo-
toaufnahmen im Moor erzählt hatte, wird man mei-
nen Wagen wohl irgendwann auffinden und das
Moor nach mir absuchen.
Wie wird meine Familie mein plötzliches Ver-
schwinden und später meinen Tod verkraften?!
Was geschieht mit meinem, unter großem Verzicht
aufgebauten Rechenzentrum?
All das und viele Vorwürfe kreisen durch meinen
Schädel, wiederholen sich ständig und gehen dann in
verzweifelte Stoßgebete über. -
Ich weiß nicht, wie lange mein Überlebenskampf
gedauert hat. Bald fehlt mir jede Vorstellung von
Zeit und Geschehen. -

Aber irgendwann finde ich mich plötzlich im Ge-
strüpp auf der angestrebten Seite wieder. -
Etwas fröstelnd, nass, verdreckt - aber ich lebe!!! -
Wie das geschehen konnte, ist mir bis heute uner-
klärlich – ich muss einen großen Schutzengel gehabt
haben!
Erstaunt betrachte ich das mich umgebende Ge-
büsch, das Moorwasser und den darüber liegenden
Baumstamm. Die Sonne steht zwar nicht mehr am
Himmel, aber die beginnende Dämmerung wird
noch genügend Licht für ein paar stimmungsvolle
Fotos von der Stelle meiner traumhaften Rettung
geben. Plötzlich bin ich putzmunter und taste mei-
nen Körper ab. Gottlob hängt vor meiner Brust
noch die Kamera, die ich mir von meinem Sohn
Reinhard ausgeliehen hatte, weil meine eigene defekt
ist. Gut, dass ich sie mir um den Hals gehängt hatte,
sonst wäre sie ins Moor gefallen, denke ich und
drücke auf den Auslöser, er funktioniert.

Nach einigen Aufnahmen gehe ich langsam auf den
Baumstamm zu und krieche auf dem Bauch ganz
langsam hinüber auf den Wirtschaftsweg.
Dort angekommen setze ich mich eiligst in Trab.
Mein ganzer Körper zittert vor Aufregung und nas-
ser Kälte. So schnell mich Fuß und Beinprothese
tragen können renne ich zurück zum Wirtshaus, das
bald in der Abenddämmerung vor mir auftaucht.
Und mein Auto steht auch noch unbehelligt davor.

Quelle Google
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Bevor ich einsteige, gehe ich auf den Wirtshausein-
gang zu, der jedoch verschlossen ist. Ich läute Sturm
und bald öffnet eine ältere Frau die Tür, schlägt die
Hände über dem Kopf zusammen und schreit:
"Herrjehh! Herrjehh! Wie schauen Sie denn aus!"
Verständlich, denn ich bin vom Hals bis zu den Fü-
ßen bedeckt mit schwarz-braun-grünem Schlamm.
Mit wenigen Worten erkläre ich der Frau mein Miss-
geschick, entschuldige mich wegen der Störung und
bitte Sie, mir einige alte Zeitungen zu geben, die ich
auf meinen Autositz legen will, um die Polster zu
schonen. Rasch eilt sie ins Haus und kommt mit ei-
nem Stapel alter Zeitungen zurück. Nachdem ich
mit diesen den Fahrer- und Beifahrersitz abgedeckt
hatte, lege ich die Kamera auf den Rücksitz und
brause los in Richtung meines Quartiers.
Zum Glück begegne ich dort niemandem, sodass ich
unbemerkt aufs Zimmer gelangen kann. Nun aber
runter mit dem nassen und verdreckten Zeug und
hinein in ein heißes Wannenbad.
War das eine Wohltat - !!!
Wie neu geboren entsteige ich der Wanne und be-
kleide mich mit reiner Wäsche.
In der folgenden Nacht habe ich sehr wenig und
nicht ganz ruhig geschlafen - meine Gedanken
kreisen ständig um das Erlebnis im Moor. Wie bin
ich da wieder herausgekommen?
Doch alles Grübeln ist vergeblich. Bis heute !

Am anderen Morgen will ich den Film gegen einen
neuen auswechseln und stelle erstaunt fest, dass der
Auslöser der Kamera sich nicht betätigen und der
Film sich nicht zurückspulen lässt.

Da ich die für mich sehr wertvollen letzten Aufnah-
men nicht zerstören will, mache ich mich recht bald
auf den Weg zu einem Fotogeschäft und bitte dar-
um, den Film in der Dunkelkammer zu entnehmen,
und zu entwickeln.
Aufgeregt kommt der Fotograf aus der Dunkelkam-
mer zurück mit den Worten: "Was haben Sie mit Ih-
rer Kamera gemacht? Die ganze Dunkelkammer ist
von herausfließendem, schmutzigem Wasser ver-
dreckt worden! Mit dem Film ist nichts mehr anzu-
fangen und die Kamera muss auch total überholt
werden."

Als ich mein Missgeschick schildere, bleibt dem gu-
ten Mann der Mund offen stehen.
"Dann sind Sie ja ziemlich lange bis über dem
Brustkorb im Moorwasser gewesen, wenn die Ka-
mera sich mit Wasser füllen konnte. Wer hat Sie
denn da wieder herausgeholt?"
Er guckt mich ungläubig und etwas mitleidig an, als
ich ihm sage, dass ich nicht wisse, wie ich da heraus-
gekommen sei. -

Zum Zeitpunkt des Geschehens befand ich mich et-
wa sechs Wochen vor Vollendung meines 43. Le-
bensjahres. Inzwischen ist nahezu ein halbes
Jahrhundert vergangen und das schreckliche Ereig-
nis habe ich noch vor Augen, als sei es gerade ge-
schehen. Aber ehrlich gesagt: Ich weiß bis heute
wirklich nichts von der Befreiung aus meiner Todes-
not, bin meinem Herrgott jedoch aus tiefstem Her-
zen dankbar, alles gut überstanden zu haben.

Wir waren immer noch auf dem Campingplatz in
Krk. Die Mittagssonne brannte vom Himmel und es
waren über 40° C. Die Türen und die Heckklappe
vom Mazda waren weit geöffnet. Über das Auto war
eine Decke gespannt und meine Frau lag allein lang
ausgestreckt im Auto:

Ich war zum Strand gegangen, weil es dort noch
einen Hauch von Wind gab. Nach etwa drei Stunden
kam ich zurück. Meine Frau erzählte mir, dass wir
neue Nachbarn im Wohnwagen hätten. Eine Familie
mit zwei Kindern. Die junge Frau sei sehr nett und
habe ihr aus Sorge ein gekühltes Wasser gereicht;
weil sie glaubte, dass es mir schlecht ginge! Einige
Minuten später sei dann ihr Mann dazu gekommen,
und habe uns anlässlich der Fußballeuropameister-
schaft eingeladen!

Als wir zu unseren neuen Nachbarn gingen, wussten
wir noch nicht, dass es der Beginn einer großen
Freundschaft war, die bis heute besteht! Nachdem
wir uns bekannt gemacht hatten, begann das Fuß-
ballspiel Italien gegen Russland. Unerfüllbar war die
Bitte nicht, um eine Flasche Wein zu wetten, wer ge-

winnt. Unser Freund setzte auf einen Gewinn von
Italien. Ich setzte eine Flasche Wein auf Russland
und gewann.

In den folgenden Tagen gingen wir gemeinsam spa-
zieren und tätigten gemeinsam Einkäufe im Camp.
Nach dem Urlaub hatten wir regen Schriftverkehr
und im September eine Einladung nach Slowenien
zu unseren Freunden. Es war unvergesslich schön!
Vor allem ist zu betonen, dass man von Freunden,
Bekannten und Kollegen unserer Freunde herzlich
aufgenommen wurde! Sie alle sind eine liebe große
Familie! g.k.

Der Beginn einer großen Freundschaft!
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Es gibt einen Hafen da fährt kaum ein Schiff

Und wenn eines fährt so in unbestimmte Fernen

Und es kommt, wenn es ankommt, von sehr weit schon her

Und einer steigt aus und der kommt übers Meer

Mit gläserner Fracht von den Sternen

Und man baute am Kai der Vergangenheit

Einen Saal mit Blick auf das Meer

Und mit Wänden aus Träumen gegen die Wirklichkeit

Denn die liebte man nicht sehr

Im Wartesaal zum großen Glück

Da warten viele, viele Leute

Die warten seit gestern auf das Glück von morgen

Und leben mit Wünschen von übermorgen

Und vergessen, es ist ja noch heute

Ach... die armen, armen Leute

Und sie blickten aufs Meer und sie sahen auch das Schiff

Gerade als es abfuhr in unbestimmte Fernen

Und sie jagten auf Träumen hinter ihm her

Und sahen ihn nicht, wie er kam übers Meer

Mit gläserner Fracht von den Sternen

Und er ging am Kai der Vergangenheit vorbei

Und die im Saal, die ließ er einfach steh'n

Ging grade aus in die Wirklichkeit

Und da hat man ihn lächeln sehn

Im Wartesaal zum großen Glück

Da warten viele, viele Leute

Die warten seit gestern auf das Glück von morgen

Und leben mit Wünschen von übermorgen

Und vergessen, es ist ja noch heute

Ha... die armen, armen Leute

Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus

Und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen

Und da kam er gegangen und ihre Netze waren leer

Doch da holte er für sie die Sonne aus dem Meer

Und trug sie empor zu den Sternen

Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit

Und es tanzten die Boote im Licht

Nur, im Saal am Kai der Vergangenheit

Da sah man die Sonne nicht

Im Wartesaal zum großen Glück

Da warten viele, viele Leute

Die warten seit gestern auf das Glück von morgen

Und leben mit Wünschen von übermorgen

Und vergessen, es ist ja noch heute

Tja... die armen Leute

Walter Andreas
Schwarz 
(* 2.Juni 1913 in 
Aschersleben, Harz;
† 1.April 1992 in 
Heidelberg)
war ein deuscher Sän-
ger, Schriftsteller, Ka-
barettist, Hörspielautor
und -sprecher sowie
Übersetzer für die 
BBC.

Im Jahr 1956 nahm
Walter Andreas
Schwarz mit dem Lied
«Im Wartesaal zum
großen Glück»
für Deutschland beim
Eurovision Song Con-
test teil.

Das Lied vom Glück
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Omicron Rodriques hat keinen Wintermantel, kei-
nen Regenmantel, hat nichts als einen hellen Anzug
und einen Schal, grün wie eine Eidechse, den er um
seinen Hals wickelt, wenn er mit seinem dünnen
Anzug durch die Straßen Vallecas zittert, um sich ein
paar Duros durch das Fotografieren von Touristen
zu verdienen. plötzlich fühlte er einen schmerzhaf-
ten Stich in seinem Magen, siebenundzwanzig Stun-
den hatte er nichts mehr gegessen, zwölfeinhalb
Stunden, die Nacht nicht mitgerechnet, kein Foto
gemacht. Als Schwarzer hat er hier keinen leichten
Stand.

Omicron sprach andalusisch mit Klangmalerei. Er
war hässlich, sehr hässlich sogar. Wenn die Sache gut
ging, verdiente Omicron mit seiner Kamera genü-
gend Geld, um sich über Wasser zu halten. Aber es
gab auch schlechte Tage, Tage wie gestern,
an denen er nicht einen Duro verdiente, Dreiund-
zwanzig Duros mußte er für sein Zimmer zahlen. Er
aß in billigen Restaurants Linsengerichte und eine
seltsame Kräutersuppe. Aber es gab auch Tage, an
denen er sich nicht ernähren konnte.

Omicron bog um die Ecke, betrat die Plaza und
schritt auf den Eingang der U-Bahn zu. Er näherte
sich einem Paar, das eilig dahin schritt.

„Eine Fotografie? Darf ich eine Fotografie von Ih-
nen machen?“ strahlten seine freundlichen Augen
das Paar an.

Die Frau sah den Mann an und lächelte: „Was
meinst du, Frederico?“

„Schön, wenn du willst . . .“

„Als Erinnerung, weißt du! Ja, machen sie ein Bild
von uns.“

Omicron entfernte sich einige Schritte. Beinahe wäre
das Bild unscharf geworden. Der kleine Skorpion in
seinem Magen meldete sich wieder. Sie gaben ihm
ihre Anschrift: Hotel . . .

„Donnerwetter! Das hat aber gut angefangen,
Schwarzer!", beglückwünschte ihn die Losverkäufe-
rin.

„Ja! Mal sehen ob ich heute mehr Glück habe“, ant-
wortete er ruhig.

„Casilda, kannst du mir ein paar Duros leihen?“
fragte er sie nach einem spannungsgeladenen
Schweigen. „Aber ja, natürlich mein Sohn. Aber
auch wieder zurückgeben!“, lächelte sie ihn an.

„Natürlich! Gib her! Ich lade dich zu einem Kaffee
ein.“
„Nein, ich lade dich zu einem Kaffee ein“, gab sie
als Antwort. Gemeinsam gingen sie zur Ecke und
betraten ein kleines Cafe. Kleine braune Küchen-
schaben liefen über den Marmor auf dem die Kaf-
feemaschine stand.

„Zwei mit Milch!“

ln Omicrons Händen zitterte das hohe Glas mit ei-
nem gelblichen Löffel und viel Schaum. In kleinen
Schlucken trank er es leer.

Am anderen Ende des Schanktisches lehnte ein
Herr, der sie beharrlich musterte. Die Losverkäufe-
rin merkte es und meinte gereizt: „Hast du gesehen,
wie der Typ uns da beäugt? Als wären wir Wunder-
tiere. Du mit deiner schwarzen Haut fällst ja auf,
aber so schlimm ist's ja nun auch wieder nicht.“

Casilda fing an den Herrn mit herausfordernden
Augen anzustarren. Der Herr neigte den Kopf, zahl-
te seine Zeche, und ging auf Omicron zu.

„Entschuldigen Sie!“ sprach er das seltsame Paar an,
und zog eine Visitenkarte aus seiner Anzugtasche
heraus.

„lch heiße Rogelio Fernandes Estremera und bin
von der Gewerkschaft beauftragt worden, das kom-
mende Weihnachtsfest zu organisieren. Ich hoffe“,
er räusperte sich, „dass sie mich nicht falsch verste-
hen. Ich würde ihnen zwanzig Duros geben, wenn
sie den Mohrenkönig beim Umzug der Heiligen
Drei Könige darstellen würden.“

„lch?“ fragte Omicron ungläubig und erstarrte au-
genblicklich.

„Ja, sie sind schwarz und wären der ideale Partner
für uns. Sonst müssen wir einen anmalen, und wenn
die Kinder kommen, um ihm die Hand zu geben,
oder ihn beim Verteilen des Spielzeuges zu küssen,
würden sie sich schmutzig machen. Nehmen sie
an?“

Omicron reagierte immer noch nicht. Stocksteil saß
er auf seinem Stuhl.

„Nimm an, Schwarzer, Schafskopf . . . Das sind
zwanzig Fünfer! Ein Haufen Geld für dich!“, raunte
Casilda ihm zu und stieß ihm ihren Ellbogen in sei-
ne Rippen.

„Hier nehmen sie meine Karte. Überlegen sie es sich

Eine Dreikönigsgeschichte
Von lgnacio Aldecoa
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und geben sie mir Bescheid. Was möchten sie trin-
ken?“, unterbrach sie der Herr von der Gewerk-
schaft.

„Ich einen doppelten Milchkaffee, und der da einen
Einfachen und einen Anis. Das ist so seine Ge-
wohnheit“, warf Casilda schnell ein.

Der Herr zahlte die Getränke und verabschiedete
sich.

Casilda verbeugte sich zu einer Abschiedsreferenz.

Als der Herr das Lokal verlassen hatte, brach sie in
ein schallendes Gelächter aus.

„Wenn ich das den anderen erzähle, dass du König
sein sollst, platzen sie vor lachen.“

„Na, diese Geschichte mit dem König sein . . .“,
warf er immer noch träumend und ungläubig ein.

Omicron Rodriques konnte sich kaum auf dem
Pferd aufrecht halten. Er schwankte hin und her.
Die Beine taten ihm weh. Fast wurde ihm übel. Die
Leute auf den Bürgersteigen lächelten ihn an. Viele
Väter hoben ihre Kinder auf die Schultern.

„Schaut ihn euch an, dies ist unser König Balthasar!“
Die Worte zweier Jungen drangen durch den Trubel
an sein Ohr.

„Ob er wirklich schwarz ist? Oder nur angemalt?“

Omicron ärgerte sich bei diesen Worten. Zum ers-
ten Mal in seinem Leben wurde daran gezweifelt, ob
er weiß oder schwarz war. Ausgerechnet jetzt wo er
doch den einen der Heiligen drei Könige mimte. Die
Kavalkade bewegte sich vorwärts. Er fühlte. wie sich
sein Turban lockerte. Als sich die Karawane der Pla-
za und dem Eingang der U-Bahn näherte, wandte er
seinen Kopf ab. Er wollte nicht sehen und hören,
wie Casilda und ihre Kolleginnen über ihn lachten
und spotteten.

Casilda und ihre Kolleginnen warteten natürlich ge-
nau an diesem Ort. Als der Festzug an ihnen vorbei-
schritt, traten sie aus den Reihen der Zuschauer
heraus, und stellten sich ihm gegenüber auf.

„Jetzt werden sie ihr spöttisches, kreischendes La-
chen über mich loslassen“, fürchtete er in seinen
Gedanken.

„Kinder, seht doch nur! Wie schön er aussieht, als
wäre er wirklich ein König!“ hörte er Casilda begeis-
tert rufen. Ein paar Polizisten drängten die Frauen-
gruppe auf den Gehweg zurück. Omicron warf sich
auf dem Pferd in die Brust und fing an zu pfeifen.
„Balthasar, Balthasar!“, winkten und riefen ihm ein
paar Kinder zu.

Omicron Rodriques neigte feierlich sein Haupt und
grüßte ehrwürdig zurück.

Wenn andre
klüger sind als

wir,
das macht uns
seltener Pläsier,

doch die
Gewissheit, dass

sie dümmer,
erfreut fast

immer.

Wilhelm Busch
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- man nehme -

BeliebteAS-Rezepte

Die Lösung der JuniAusgabe

Rätselanleitung:
Füllen Sie die leeren Kästchen so aus,
dass in jeder waagerechten und
senkrechten Zeile sowie in jedem
umrandeten Quadrat die Ziffern 1-9
je einmal vorkommen.

Lösungen in der nächsten Ausgabe

© h.k.
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Hirtentopf

(ein Partygericht für 10 Personen und
mehr)

Man nehme:

1  2 oder mehr Kasserollen
pro Kasserolle:
2 kg Gulasch halb und halb
Salz, Pfeffer, Paprika, Thymian, Zwiebeln.
1 Lage Brechbohnen
1 Lage Tomatenpaprika
1 Lage Champignons
1 Lage Erbsen
1 Lage Zigeunersauce
Stangenbrot oder Brötchen

So wird’s gemacht:

2 kg Gulasch ohne Fett in die Kasserolle
legen, mit Salz, Pfeffer, Paprika und
Thymian würzen, gut mit dünn
geschnittenen Zwiebelringen belegen und
mit je einer Lage Brechbohnen,
Tomatenpaprika, Champignons, Erbsen
und Zigeunersauce auffüllen.
Aus jeder Dose oder Glas 2 EL der
Flüssigkeit dazugeben. Die restliche
Flüssigkeit unbedingt zurückhalten, um
nach Bedarf noch welche zu haben. Den
Hirtentopf so wie aufgefüllt für 2 Stunden
bei 200 °C Ober und Unterhitze in den
Backofen geben.

Mit Stangenbrot oder Brötchen servieren.

Gutes Gelingen
G. Kischewski

Nusskuchen

Man nehme:

250 g Butter
150 g Zucker
1 Prise Salz
5 Eier
1/4 l Milch
400 g Mehl
1 P. Backpulver
100 g gem. Nüsse

So wird’s gemacht:

Die Butter schaumig rühren. Zucker, Salz,
Eier, Mehl und Backpulver zu glattem Teig
verrühren und die Nüsse zugeben. Zwei
Minuten weiterrühren und dann in die
Brotbackform füllen.

Bei 160°C auf mittlerer Schiene 1 ¼ Std.
backen.

Mann kann auch den Grundteig vom
Barbarakuchen ohne Zitronenschale
nehmen und die Nüsse zugeben.

Gutes Gelingen
G. Kischewski

Die "Evergreens" aus Dortmund
Ansprechpartner: Günter Pfeiffer,

Herbertstraße 146, 44379 Dortmund,
Tel. 0231/676168,

Email: rg.pfeiffer@tonline.de
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ERGSTE
Altenbegegnungsstätte,
Kirchstraße 43
donnerstags, 14.30 Uhr,
Seniorentreff, Gymnastik, Skatspielen
Offene Begegnung St. Monika
jeden 3. Mittwoch, 15.30 Uhr, offene
Begegnung
(Beginn der Hl. Messe: 15.00 Uhr)
Altengemeinschaft, Auf dem Hilf 6
jeden 3. Mittwoch, 15.00 Uhr,
Seniorentreff
GEISECKE
Altenbegegnungsstätte,
Buschkampweg 93
mittwochs, 15.00 - 17.00 Uhr
Kaffeestübchen im Gemeindehaus
jeden 2. Montag im Monat 15.00 Uhr
Frauenhilfe Geisecke-Lichtendorf
Auskunft: Frau Wuttke, Tel.: 40192
und Frau Feldmann, Tel.: 942244
Frauengemeinschaft St. Antonius,
Am Brauck 7
Kontakt: Christa Schmitt Tel.:
02304/44595
05.12. 15.00 Uhr Adventsfeier
07.01. 15.00 Uhr Rückschau,
Vorschau und Kassenbericht
12.01. 09.00 Uhr Hl. Messe, anschl.
Frühstück im Marienkrankenhaus
04.02. 15.00 Uhr Frau Kruse:
„Masken sind oft mehr als
Verkleidung“
08.02. 15.00 Uhr Info zum
Weltgebetstag Thema: „Kuba“

03.03. 15.00 Uhr Frau Ackermann
berichtet
04.03. Weltgebetstag der Frauen
Thema: „Kuba“ in der Kath. St.
Bonifatius Kirche in Lichtendorf
HOLZEN
Frauengemeinschaft St.
Christophorus,
Rosenweg 75
09.12. Adventlicher
Nachmittag/Jahresausklang
13.01. Jahresrückblick 2015 und
Verschiedenes
03.02. Lustiger Karnevalsnachmittag
09.03. Weltgebetstag der Frauen –
Kuba
Beginn jeweils um 15.00 Uhr
Friedrich-Krahn-Seniorenzentrum,
Westhellweg 220
montags 15.30 Uhr Spielenachmittag
dienstags 10.00 Uhr Kreativwerkstatt
freitags 10.30 Uhr Gedächtnistraining
10.12. 15.00 Uhr Weihnachtsfeier
25.12. 10.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
31.12. 15.00 Uhr Silvesterfeier
08.01. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst
15.01. 15.45 Uhr Ev. Gottesdienst
20.01. 15.00 Uhr Neujahrsempfang
der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
05.02. 15.00 Uhr Karnevalsfeier
12.02. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst
19.02. 15.45 Uhr Ev. Gottesdienst
01.03. 14.30 Uhr AWO-Kaffeeklatsch
04.03. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst

18.03. 15.45 Uhr Ev. Gottesdienst
Veranstaltungsort ist für alle Termine,
wenn nicht anders angegeben, der
Speisesaal
Ev. Paulusbezirk,
GWG-Raum, Hermann-Löns-Weg 8
offener Spielenachmittag, Leitung:
Herr Rademacher, Tel.: 81874
Termine für die nächsten
Spielenachmittage:
18.12., 29.01., 04.03. und 01.04.
Die Treffen beginnen jeweils um
16.00 Uhr
Frauenhilfe Bezirke Nord und Holzen,
Leitung: Frau Berkenhoff, Tel.: 14646
Treffen jeden 2. Mittwoch im Monat
von 15.00 - 17.00 Uhr
09.12. Adventsfeier
13.01. Jahreslosung und –bericht
10.02. Weltgebetstag „Kuba“
09.03. Thema noch unbekannt
Abendkreis (der Frauenhilfe) jeden
Dienstag im Monat (außer am 1.
Dienstag), von 17.00 – 19.00 Uhr.
Auskunft: Frau Berkenhoff, Tel.
14646
Schicht 24
Adventtreffen: jeden Adventsonntag
ab 17.00 Uhr bei Glühwein,
alkoholfreiem Punsch und Gebäck. Wo
erfährt man in den Infokästen am
Holzener Weg/Kreuzstraße oder
Klusenweg 56a, im Internet:
www.schicht24-schwerte.de oder
telefonisch unter 02304/22178

SCHWERTE - MITTE
Haus am Stadtpark, Beckestr. 5
montags: 11.00 Uhr Spiele, 16.00
Uhr Erzählkreis
dienstags: 11.00 Uhr Gehirnjogging,
15.30 Uhr Kegeln
mittwochs: 10.30 Uhr Gymnastik mit
Physiotherapie Hylla
donnerstags: 15.00 Uhr Waffelessen
mit Kaffee Euro 3,50, 16.00 Uhr
Skatrunde
freitags: 16.30 Uhr Gymnastik
Jeden 2. Montag im Monat: 10.00
Uhr Ev. Gottesdienst mit Pfarrerin
Jutta Heindrich
Freitags 18.12., 29.01. und 26.02.
11.00 Uhr Literaturkreis mit Ulrike
Berkenhoff
Offener Seniorenstammtisch der
CDU-Senioren-Union
Jeden ersten Montag im Monat um
15.00 Uhr im Haus am Stadtpark,
Beckestr. 5
Ökumenischer Seniorenkreis,
Goethe-Straße 22
07.12. Weihnachtsfeier
04.01. Pfarrer Fischer hält zum
Jahresanfang eine Andacht
18.01. Herr Ackermann berichtet über
ostdeutsche Städte
01.02. Karneval mit Herrn Fuhrmann
und dem „Original Schwerter
Moritatentrio“
15.02. Frau Pfarrerin i.R. Heindrich
spricht über die Jahreslosung
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07.03. Frau Königstein-Simons zum
Thema Bewegung im Sitzen und
Gedächtnistraining
21.03. Vorösterlicher Nachmittag mit
Basteln
Beginn jeweils 14.30 Uhr, wenn nicht
anders vermerkt, Gäste sind herzlich
willkommen!
Grete-Meißner-Zentrum,
Schützenstraße 10
montags bis freitags und jeden ersten
Sonntag im Monat, 11.00 - 17.00
Uhr, allgemeine Öffnungszeiten
Mittagstisch 11.30 - 13.00 Uhr
täglich
Kaffee und Kuchen 14.30 - 17.00 Uhr
tägl.
Seniorentanz jeden 2. + 4. Dienstag
von 14.30 - 16.00 Uhr
montags: 8.45 Uhr und 15.45 Uhr
Gymnastik für Männer im Rentenalter,
10.00 Uhr Englischkurs für Senioren,
10.45 Uhr Arthrosegymnastik
dienstags: 9.00 Uhr Gymnastik für
Frauen, 10.45 Uhr
Arthrosegymnastik, 15.00 Uhr
Handarbeitskreis
mittwochs: Gretes Kunstcafé jeden 2.
+ 4. Mittwoch von 14.30 Uhr –
17.30 Uhr
donnerstags: Gymnastik für Senioren
10.15 Uhr und 14.00 Uhr, freitags:
15.00 Uhr Internetsprechstunde mit
Schülern, 14.45 Uhr Lesekreis
Paul-Gerhardt-Seniorenkreis,
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
14.30 - 16.30 Uhr, Leitung: Frau
Jansen
Gesprächskreis f. pfleg.
Angehörige
Treffen am letzten Montag im Monat
von 17.00 - 19.00 Uhr
Pflege- und Wohnberatung im
Kreis Unna
Jeden Montag von 14.00 – 16.00
Uhr Sprechstunde der Wohnberatung
und Psychosozialen Beratung im
Grete-Meißner-Zentrum, Schützenstr.
10
Schießsport-Club Schwerte e.V.,
Schützenstr. 32a
Übungsabende jeden Montag und
Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr
Altenbegegnung der AWO,
Kleppingstraße 4 (Gesundheitsamt) 1.
Etage
dienstags 14.30 Uhr durchgehend
Frauengruppe
mittwochs, 14.00 Uhr, Skatclub

Klara-Röhrscheidt-Haus,
Ostberger Straße 20
Ev. Gottesdienst im Festsaal „Unter
den Linden“ am letzten Dienstag im
Monat um 10.30 Uhr
Kath. Gottesdienst jeden 2.
Donnerstag im Monat um 16.00 Uhr
VHS, Am Markt
02.12. 18.30 Uhr Geschichten und
Sagen: Der „Tolle Bomberg“ Ein
westfälischer Mythos, Vortrag
Ruhrtalmuseum, Brückstr.
Montags im Museum jeweils 20.00
Uhr in der Museumshalle
07.12. mit Pfarrer Klaus Inhetveen:
„Braucht unsere moderne
Industriegesellschaft noch Religion?“
Nachtwächterrundgang
Jeden Donnerstag 19.00 Uhr
Nachtwächterrundgang mit Ferdinand
Ziese. Treffpunkt am Marktbrunnen
Oberschicht der Schwerter
Nachbarschaften e.V.
Jeden 3. Dienstag im Monat von
18.00 bis 19.30 Uhr offene
Sprechstunde mit Christopher
Wartenberg in der Halle des
Ruhrtalmuseums
Konzertgesellschaft Schwerte
19.12. 17.15 Uhr Familienkonzert
19.12. 19.00 Uhr
Weihnachtsoratorium Teil I-III
Musikschule Schwerte,
Westenort 18
Infos über das vielfältige Programm,
auch für Ältere, gibt es im
Programmheft der Musikschule oder
unter Telefon 104325/327
donnerstags 9.30 - 11.00 Uhr
Chorprobe „Cantiamo“
03.12. 18.00 Uhr Weihnachtskonzert
(Kinderchöre und Ensembles) im Paul-
Gerhardt-Haus, Ostberger Str.
09.12. 18.00 Uhr Weihnachtskonzert
(Chöre und Ensembles) St. Viktor am
Markt
Rohrmeisterei
18.02. 11.30 – 21.00 Uhr
Seniorentanztag NRW
Kath. Akademie, Bergerhofweg
über Kurse und Tagungen informiert
das Halbjahresprogramm, das man
anfordern kann bei Katholische
Akademie, Bergerhofweg 24, 58239
Schwerte, Tel.: 02304/477-0, Fax:
02304/477-599, e-mail:
info@akademie-schwerte.de, http:
www.akademie-schwerte.de
BARMER BEK Schwerte, Rathausstr.

32, Tel. 01850077-6050 oder
0231/1819177-6051, Fax:
01850077-6099 oder
0231/1819177-6099
Rentenberatung jeden 2. Donnerstag
im Monat.
Telefonische Anmeldung erforderlich!
BSW Seniorengruppe,
Rathausstr. 33
Treffen jeden letzten Dienstag im
Monat um 15.00 Uhr in der
Gaststätte „Zum Rathaus“
Fahrten siehe Aushang (bei der
Betreuungsstelle und Sparda-Bank)
(Für Fahrten, Vorträge und Feste wird
ein Unkostenbeitrag erhoben)
SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND
e.V. ehemals REICHSBUND, gegr.
1917, Eintrachtstr. 10
Tel.: 12552, Sprechstunde: jeden
ersten Montag im Monat mit
Rechtsberatung, 9.00 - 12.30 Uhr
Sa. 27.02.16 15.00 Uhr
Jahreshauptversammlung mit Wahl
im Kath. Pfarrheim
Freiwilligenzentrum „Die Börse“
Tel.: 02304/257094, FAX:
02304/257095, E-Mail: die-
boerse@versanet.de
Beratungszeit jeden Dienstag von
16.00 – 18.00 Uhr im Pfarrheim St.
Marien, Goethestr. 22
SGV-Seniorenwandergruppe
alle 14 Tage donnerstags, 13.45 Uhr
Treffpunkt: s. Tagespresse
VdK-Ortsverband Schwerte,
Eintrachtstr. 10, Tel.: 18196 (Herr
Wilhelm Klein)
jeden 1. + 3. Dienstag im Monat
Sprechstunde, 15.00 - 16.00 Uhr
SCHWERTE-OST
Frauengemeinschaft Hl.-Geist,
Ostberger Straße
09.12. Adventsfeier der
Frauengemeinschaft
13.01. Frau Grulke spricht über
Brasilien
10.02. Jahreshauptversammlung mit
Rückblick
04.03. Weltgebetstag der Frauen im
Paul-Gerhardt-Haus
09.03. Frau Bräucker von der
Verkehrswacht Dortmund „Sicher und
mobil“
(Beginn jeweils um 15.00 Uhr)
VILLIGST
Altenbegegnungsst.,
Villigster Str. 43a
jeden 1. Donnerstag, ansonsten

jeweils mittwochs, 15.00 Uhr,
Seniorentreff
WANDHOFEN
Ursula-Werth-Begegnungsst.,
Strangstr. 36
jeden 2., 3. und 4. Montag (evtl.
auch 5. Montag), Seniorentreff,
15.00 - 17.30 Uhr
WESTHOFEN
Altenbegegnungsst. ev.
Gemeindehaus
montags, 15.00 Uhr, Seniorentreff
Hertha's Gute Stube, Kirchplatz 8
montags, 17.30 Uhr für
junggebliebene Frauen
dienstags, 14.00 Uhr für Freunde des
Skatspiels
donnerstags, 14.00 Uhr für
Kaffeeliebhaber und Bingospieler
freitags, 17.30 Uhr Treffen für alle bei
Musik, Spiel und Unterhaltung
Infos bei Angelika Wiggeshoff, Tel.:
591307 oder Siegrid Bartelmeß, Tel.:
67859

Wir sind auf die Mitteilungen der
einzelnen Institute angewiesen,
daher besteht keine Gewähr auf
Vollständigkeit und Richtigkeit der
Angaben. Redaktionsschluss für
Termine: 16. Februar 2016
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Dr. med. Wolfgang Graeser
Grenzweg 44
D-44267 Dortmund

Sehr geehrte Frau Sommer,
vielen Dank für die freundli-
che Zusendung des o.n.g.
Heftes. Ich habe mich sehr
darüber gefreut!

Dank auch für die hilfrei-
che Nennung der Verteiler-
stellen, davon erreiche ich
mehrere „routinemäßig".
Ich habe da aber bisher leider
nie auf diese Auslage geach-
tet..das wird sich ändern!
Sollte ich Probleme haben,
kann ich mich immer noch
um die postalische Zusendung
kümmern...

Zunächst haben Sie mir gut
weitergeholfen -Danke dafür!
MfG/ Dr. W.G.



Als Preise für dieses Preis-Rätsel winken:
1 Blumengutschein, Überraschung, 1 Buch,

Einsendeschluß ist der 15. Februar 2016

Unsere Anschrift:
Schwerter Seniorenzeitung „AS“ Aktive Senioren, Konrad-Zuse-Straße 10,

58239 Schwerte

Die Lösung unseres Rätsels in der AS 111
lautet: RENOVIEREN

Unter den richtigen Einsendungen entschied
sich das Los für

Anne Mäckel, Schräpperweg 19,
58239 Schwerte - 1 Buch

Farina Waloch, Lichtendorferstr. 52,
58239 Schwerte, 1 Blumengutschein
Doris Schimschak, Dieckerhofsweg 74,

58239 Schwerte, 1 Bücher-Gutschein

Herzlichen Glückwunsch allen
Gewinnern!
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Stärken Sie uns durch Beitritt in den
Förderkreis ASAktive Senioren e.V.,
Vereinsregister: Amtsgericht Hagen VR 2635.
Vorsitzender: Horst Reinhard Haake,
Westhellweg 23, 58239 Schwerte.
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Schwerte BLZ 441 524 90,
KontoNr.72298,
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Jahresbeitrag:
60 € Gew.Tr.,
30 € Privatp.,
15 € Rentner

z. Zt. gültig: Anzeigenpreisliste Nr. 7/2015
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Antrag auf Aufnahme
in den „Förderkreis ASAktive Senioren e.V.“, Schwerte

unter Anerkennung seiner Satzung.
§ 2 der Satzung : „Zweck des Vereins ist die Förderung der Alten- und Jugendhilfe.
Dieser Zweck wird verwirkl icht insbesondere durch die Erhaltung u. Förderung der 1 988 – im Rahmen des
Altenhilfeplanes der Stadt Schwerte – gegründeten Seniorenzeitung „AS-Aktive Senioren“. Deren Aufgabe ist, als
Sprachrohr der älteren Generation, einen Brückenschlag zur jüngeren Generation zu ermöglichen, Unterhaltsames,
Historisches und Aktuelles festzuhalten und für die Nachwelt zu erhalten. Sie ist parteipol itisch und konfessionell
neutral. “
Der Antrag ist angenommen, wenn ihm nicht 1 4 Tage nach Zustel lung widersprochen worden ist.

Antrag senden an: ASRedaktionsbüro: KonradZuseStraße 10, 58239 Schwerte

Der Jahresbeitrag beträgt z. Zt. (06-201 0):
( ) € 60,- für Gewerbetreibende u. jur. Personen
( ) Ich/wir zahlen freiwil l ig einen erhöhten Beitrag von : € . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ) € 30,- für Privatpersonen
( ) € 1 5,- ermäßigt (für Rentner, Studenten etc.)

(X) Der für mich/uns gültige Beitrag ist angekreuzt.

Ich überweise den Beitrag auf das GiroKonto des „Förderkreis ASAktive Senioren e.V.“
IBAN: DE98 4415 2490 0000 0722 98 . SWIFTBIC: WELADED1SWT

Name des Antragstel lers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift und PLZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ort und Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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