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Erscheint vierteljährlich 
Erscheint vierteljährlich (01.03.; 01.06.; 
01.09.; 01.12.)
in einer Auflage von 3.700 Exempla-
ren, die kostenlos über Seniorenkreise, 
Seniorenclubs, Seniorenheime, Rathäu-
ser usw. im gesamten Kreisgebiet ver-
teilt werden.

Auch Sie sind herzlich eingeladen, 
zum Gelingen der Zeitschrift beizutra-
gen. Erwünscht ist alles, was sich zur 
Veröffentlichung eignet: selbst verfass-
te Berichte, Gedichte, Rezepte, Tipps, 
Leserbriefe, etc.

Einsendeschluss für die 
Winter-Weihnachtsausgabe Nr. 155 
ist der 14.10.2022

Hinweise zur Auswahl der eingesandten Beiträge
Die eingesandten Beiträge müssen selbst 
verfasst sein, bzw. der ursprüngliche Verfas-
ser muss gekennzeichnet werden. In der Ge-
schäftsstelle werden personenbezogene Daten 
(Namen und Adressen) von Autoren/innen, (ak-
tiven und ehemaligen) Mitgliedern des Kreis-
seniorenrates und weiteren interessierten Per-
sonen gespeichert und damit verarbeitet. Dies 
geschieht, um Druckexemplare des Bodensee 
Senior. Briefe, bzw. Kalender auf dem Postweg 
zuschicken zu können. Das Einverständnis der 
betroffenen Personen zur Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten bzw. zur Adressspei-
cherung wurde bislang von uns angenommen. 
Sollten Sie dies künftig nicht mehr wünschen, 
bitten wir um entsprechende Rückmeldung. 
Unsere Datenschutzerklärung sowie die Da-
tenschutzinformation finden Sie auf unserer 
Website unter www.kreisseniorenrat-bsk.de/
datenschutz/datenschutz. 

Das gilt auch für Beiträge aus dem Internet! Die-
ser urheberrechtliche Schutz muss gewährleis-
tet werden, ansonsten können erhebliche Geld-
strafen bei Anzeige durch den Verfasser drohen.

Die Beiträge werden von einem Redakti-
onsteam nach verschiedenen Kriterien wie 
Jahreszeit, thematische Einordnung unter ei-

nem Leitthema, Zeitgeist, modernes Altersbild 
ausgewählt. 

Es können nicht alle Einsendungen berück-
sichtigt werden, da wir ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Gedichten und anderen Beiträgen 
erreichen wollen. Manche Leser wünschen 
mehr Sachbeiträge als Gedichte und Gedan-
ken, aus diesem Grund wollen wir diesen Anteil 
erweitern. Nicht veröffentlichte Einsendungen 
werden für spätere Ausgaben aufbewahrt, ge-
speichert. Neu ist eine Kräuterecke mit Infos, Re-
zepten und Anregungen von Frau Mayer.

Eingereichte Beiträge sollten möglichst le-
serlich mit korrekter Rechtschreibung und in 
Format DIN A4 sein. So erleichtern Sie uns die 
Nacharbeit. Wesentliche Kürzungen sprechen 
wir mit dem/der Verfasser/in ab. Jeder Beitrag 
muss mit dem Namen gekennzeichnet sein. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der 
Wohnort der Verfasser nicht genannt. Sollte 
dies erwünscht werden, muss eine Einwilligung 
mit eingereicht werden. Diese erhalten Sie bei 
der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates. 

Gerne können sie uns auch Beiträge per E-Mail 
zukommen lassen, bitte beachten Sie dann, 
dass dies unverschlüsselt erfolgt.

Ein freundlicher Auf-
ruf zur Mitwirkung 

- Einbringung von 
selbstverfassten 
Gedichten, Ge-

schichten "die das 
Leben schrieb". 

Für die nächsten Ausga-
ben, gerne zur Jahreszeit passend. 

Oder/Und Mitwirkung im Redakti-
onsteam

Nachruf 
Am 18. Juli 2022 verstarb 

Frau Renate Koch 
unsere Kollegin im Kreisseniorenrat. 

Sie hat sich als Beisitzerin in ihrer 15-jährigen Mitgliedschaft im Kreisseniorenrat beispiel-
haft für die Belange älterer Menschen eingesetzt. 

Frau Koch hatte Mut für offene Worte. Immer wieder zeigte sie ihre Bereitschaft zur Mitar-
beit und zum Engagement.

Mit großer Hingabe hat sie sich um ihren pflegebedürftigen Ehemann gekümmert und 
hat ihn an vielen Sitzungen des Kreisseniorenrates teilnehmen lassen.

Die Mitgliedschaft verliert mit ihr eine Person aus unsere Mitte. 

Wir werden ihr ein ehrendes Gedanken bewahren.

Die Beisetzung fand am Dienstag, 2. August um 13.00 Uhr auf dem Städtischen Friedhof 
in Friedrichshafen statt.

Im Namen der Mitgliedschaft, des Vorstandes und der Geschäftsführung war ich bei ihrem 
letzten Geleit dabei.

Walter Schmid
Für die Mitgliedschaft, den Vorstand und die Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates. 
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Aktuelles

Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert
Neuigkeiten aus dem Pflegestützpunkt Bodenseekreis: Die neutrale, kostenfreie Beratungsstelle des Landrat-
samtes hat mit Iwona Bartosch Verstärkung bekommen. Sie gehört seit Januar zum Team des Pflegestützpunktes 
und arbeitete zuletzt für einen ambulanten Pflegedienst. Damit helfen mit Melanie Haugg, Petra Mecking, Alexan-
dra Krebs, Monika Topp und Iwona Bartosch nun fünf Pflege- und Beratungsexpertinnen den Menschen im Boden-
seekreis bei Fragen rund um das Thema Pflege weiter.

So sind sie bei Pflegebedürftigkeit und Pflegeversicherung die richtigen Ansprechpartnerinnen. Häufige Bera-
tungsthemen sind zudem Fragen zur Organisation der Pflege von Angehörigen zuhause (auch bei Berufstätig-
keit der Pflegeperson), zu Entlastungsangeboten sowie finanzieller Unterstützung und Antragstellung. Die 
Beratung erfolgt telefonisch oder auf Wunsch auch per Video. Man kann sich aber auch wieder vor Ort helfen und 
beraten lassen.
 
Vergrößert wurde auch das Angebot in den Außenstellen. Ergänzend zu Markdorf, Tettnang und Überlingen 
werden nun auch in Oberteuringen und Neukirch persönliche Beratungen angeboten. Die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen sind:

Hauptbüro Friedrichshafen
Glärnischstrasse 1-3,

Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Donnerstag 14:00 - 17:00 Uhr

E-Mail: pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de

Terminvereinbarung für die Außenstellen ebenfalls 
über das Büro in Friedrichshafen

Außenstelle Überlingen
Christophstraße 1 (Büro des Bürgerverbundes), 

2. Stock

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Außenstelle Tettnang
Montfortstraße 2 

(Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement)

Öffnungszeiten:
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr

Außenstelle Markdorf
Spitalstraße 3 (Mehrgenerationenhaus, 2. Stock)
Öffnungszeiten:
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr

Außenstelle Oberteuringen
Bachäckerstraße 7 (Haus am Teuringer)
Öffnungszeiten:
jeden 1. und 3. Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr

Außenstelle Neukirch
Kirchstraße 7 (Ortsmitte)
Öffnungszeiten:
Montag (alle 2 Wochen) 14:00 - 16:00 Uhr

Tel.-Nummern der Ansprechpartnerinnen:
Melanie Haugg  07541 204 - 5195 
Petra Mecking  07541 204 - 3129
Monika Topp   07541 204 - 3229 
Alexandra Krebs  07541 204 - 5196
Iwona Bartosch  07541 204 - 3724
Verantwortlich für den Artikel: Alexandra Krebs
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Altersmedizin-Geriatrie
Anfang Juli 2022 war der Chefarzt des Zentrums für "Altersmedizin 
am Klinikum Radolfzell" zu Besuch. Er stellte in einem interessierten 
Mitgliederkreis des Ortsseniorenrates Uhldingen die Arbeitsweise 
und Ziele dieser spezialisierten Einrichtung für Alterspatienten vor.

Seit 2015 wurde diese Klinikabteilung "Geriatrie" unter Leitung des 
Chefarztes aufgebaut und weiterentwickelt. Sie bietet eine stationäre 
Aufnahme von Menschen im akuten Notfall an; ist aber auch eine An-
laufstelle für Personen mit Rehabilitationsbedarf (Frührehabilitation) 
unter ganzheitlicher Behandlung und Betreuung.

"Wir sind eine Akutklinik, keine Kureinrichtung oder Erholungseinrichtung!"
Der ältere Mensch soll eine auf sein Lebensalter und seine spezifisch 
psychische Lage abgestimmte Behandlung durch ein multidiszip-
linäres Therapeutenteam versorgt und begleitet werden. Der Lei-
ter, Internist und "Geriater", langjähriger Chefarzt der geriatrischen 
Abteilung, hat diese spezialisierte Abteilung aufgebaut. In engem 
Austausch mit geriatrisch geschulten Ärzten, Pflegekräften, Kran-
kengymnasten, Sprach-Schlucktherapeuten und Ergotherapeuten. 
Auch klinische Psychologen, Kunst-Musiktherapeuten und ein Kli-
nikclown holen die Menschen dort ab, wo sie stehen und stärken 
ihre verborgen Kräfte (ganzheitlicher Therapieansatz).

Diese Art der Behandlung setzt bei allen Mitarbeitern eine hohe 
interdisziplinäre Kultur voraus. Eine Medizin, die beim einzelnen 
Menschen eine Vielzahl von krankmachenden Einflüssen analysiert 
und entsprechende aktive Gegenmaßnahmen, gemeinsam mit 
dem Patienten, plant und begleitet, um so eine Besserung der Ge-
samtverfassung zu erreichen. Diese geriatrische Komplexbehand-
lung soll den eingeschränkten Patienten mobilisieren, um ihn in 
seine vertraute, häusliche Umgebung zu entlassen.

Die Mehrzahl der Senioren kommen mit einer Vielzahl von Erkran-
kungen, traumatologischen Erfahrungen, unterschiedlichen De-
menzformen. Auch würdiges Sterben in Ruhe und Besinnung wird 
ermöglicht.

Die Einweisung erfolgt durch Überweisung des Hausarztes.

Am Ende dieser anregenden Vorstellung kam eine Diskussion der 
Zuhörer mit dem Leiter in Gang. Dabei war ein Hauptthema die ge-
winnorientierte Medizin (Ärzteversorgung im gewinnorientierten 
Verbund) und die mangelnden Versorgungskonzepte im häusli-
chen Umfeld bei Entlassung nach Krankenhausaufenthalten, auch 
im Bodenseekreis.

Wünschenswert, ja absolut notwendig, ist ein Übergangsmanage-
ment zur Sicherung der Versorgung im häuslichen Umfeld- und- 

"Kinder müssen mehr Verantwortung für ihre Eltern übernehmen…...Land-
kreise, Gemeinden müssen eine bessere kommunale Versorgung organisie-
ren",
so der erfahrene Arzt aus seiner Alltagspraxis!

Nähere Informationen erhalten sie im Internet.

Regina Debler-Griger

Angebot für Senioren: 
Ein Jahr kostenlos Bus und Bahn 
statt Führerschein 
Den Führerschein freiwillig abgeben - 
und dafür ein ganzes Jahr lang kosten-
los Bus und Bahn fahren: Dieses Ange-
bot gibt es derzeit für Senioren, die im 
Bodenseekreis leben. Der Landkreis will 
damit den Schritt erleichtern, aufs Auto-
fahren zu verzichten - vor allem, wenn 
gesundheitliche Probleme das sichere 
Fahren beeinträchtigen. Angesprochen 
sind alle ab 65 Jahren, Rentner bereits 
ab 60 Jahren. Voraussetzung ist, dass der 
Führerschein freiwillig und für alle Fahr-
zeugklassen abgegeben wird - und nicht 
aus einer rechtlichen Verpflichtung her-
aus. 

Das kostenlose Fahren in Bus und Bahn 
gilt im gesamten Gebiet des bodo-Ver-
kehrsverbunds, also im Bodenseekreis, 
im Landkreis Ravensburg und im Land-
kreis Lindau. Nach Ablauf des kostenlo-
sen Jahres gibt es für ein weiteres Jahr ein 
bodo-Jahresabonnement zum halben 
Preis. Die Aktion läuft bis Ende 2023.

Weitere Informationen und die not-
wendigen Unterlagen gibt es auf www. 
bodenseekreis.de > Verkehr & Wirtschaft 
> Bus & Bahn > Bus & Bahn statt Füh-
rerschein. Wer weitere Fragen zur Ak-
tion hat, kann diese gerne an oepnv@ 
bodenseekreis.de richten.

Bericht des Ortsseniorenrates Uhldingen-Mühlhofen
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Erinnern Sie sich noch an die Heuernte aus Ihren 
Kindheitstagen? Wenn der Bauer seinen ersten 
Schnitt machte, war dies ein untrügliches Zei-
chen, dass die ersehnten Sommerferien nun 
nahten und das Strandbad seine Pforten schon 
geöffnet hatte.
Auch heute wird natürlich noch Gras gemäht. 
Aber die Landwirtschaft hat sich verändert. Vie-
le Flächen von einst gibt es nicht mehr. Dort 
wohnen nun Menschen oder sitzen Firmen. 
Doch auch wenn die Landwirtschaft sich stets 
verändern und anpassen muss, so hat sich eine 
Sache bewahrt: Dass der Bauer von und mit 
der Natur lebt und sein Generationenerbe hegt 
und pflegt. Denn er möchte seinen Kindern ei-
nen gesunden Hof übergeben.
Die Landwirtschaft am Bodensee unterhält 
überwiegend Sonderkulturen. Durch den ge-
sellschaftlichen und historischen Wandel ha-
ben im Laufe der Jahre viele Bauern ihre Milch-
viehbetriebe aufgegeben und sich auf den 
Anbau von Hopfen, Obst und Weinbau spezi-
alisiert. Deshalb haben wir hier am Bodensee 
bis hin nach Oberschwaben auch das Privileg, 
in einer wundervollen Kulturlandschaft leben 
zu dürfen. Denn Landwirte sind seit jeher auch 
Landschaftspfleger, ohne deren Schaffen die 
Natur verbuschen und verwalden würde. So 
kommt es auch vor, dass Rinder aus hier ansäs-
sigen Betrieben sozusagen "Sommerurlaub" 
auf den Hängen Vorarlbergs machen, um dort 
Landschaftspflege und durch die Beweidung 
vor allem Lawinenschutz zu betreiben. Denn in 
Vorarlberg gibt es nicht mehr genug Vieh.
Auch wenn die Bauern sich permanent an po-

litische Veränderungen und den Klimawandel 
anpassen müssen, so leben sie ihren Beruf, der 
weit über die 35-Stunden-Woche hinausgeht, 
mit viel Leidenschaft und Freude. Neben dem 
Kraftspender Natur ist dies auch im generati-
onsübergreifenden Zusammenhalt, den es heu-
te in der Form nur noch selten gibt, begründet. 
Um sich wirtschaftlich breit aufzustellen, haben 
sich viele Betriebe spezialisiert. Wussten Sie z. 
B., dass es in Kluftern einen Bauern gibt, der 
Kürbiskernöl herstellt? Andere produzieren Nu-
deln, Tomatensoße, Marmelade oder Artischo-
cken und vieles mehr. Die Vielfalt an gesunden, 
regionalen und saisonalen Erzeugnissen ist ein-
fach riesig.
Die Tendenz geht in Richtung Direktvermark-
tung, um dem Dilemma des Preisdumpings der 
Supermärkte zu entkommen.
Kauft ein Kunde beim Bauern um die Ecke, so 
hat das einen Mehrwert in vielerlei Hinsicht. 
Die Lieferwege sind sehr kurz, unsere gesetz-
lichen Vorgaben im Bezug auf Pflanzenschutz 
viel strenger als im Ausland, die Abhängigkeit 
vom Weltmarkt geringer und des Bauern Exis-
tenz wird gesichert. Wenn immer mehr Betrie-
be aufgeben, führt das dazu, dass Grund und 
Boden, auf dem bisher Lebensmittel erzeugt 
wurden, zum Spekulationsobjekt wird. Bereits 
heute sind mehr als 50% der Ackerflächen im 
Eigentum von Industriellen und Spekulanten. 
Dann gäbe es noch weniger Mahd, die an die 
Kindheitstage erinnern. Es lohnt sich also, die 
regionale Landwirtschaft zu unterstützen.
 Text von Fr. Martin Maschinenring, Tettnang

BODENSEEBAUErN
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Wo kommt eigentlich dieser duftende Aufstrich für das köstliche Frühstücksbrötchen her?
Bevor der edle Honig geerntet werden kann, ist viel schweißtreibende Arbeit erforderlich! Viele Millionen Indivi-
duen, die in vielen Beuten wohnen, kümmern sich durch sammeln, bestäuben, schleppen, kauen, schuften, alle 
gemeinsam für ihr natürlichstes Ziel: sich zu vermehren und damit zu überleben. Das kann der Mensch z.B. beim 
Schwärmen unmittelbar miterleben:

Wenn eine neue Königin herangewachsen ist und sich durchgesetzt hat, zieht sie aus, um sich mit etwa der Hälfte 
des alten Volkes, einen neuen Staat aufzubauen. Diese Reise ins Unbekannte erfordert eine freie Beute. Ein Imker 
bietet ihr das und freut sich ein neues, junges Volk betreuen zu dürfen.

Woher weiß ein Imker was zu tun ist?
Mit viel Lust auf die Geheimnisse der Natur, Neugier und nach begleitender Einführung wächst ein tiefes Verständ-
nis für die soziale Gemeinde des Bienenstaates. Man verstrickt sich regelrecht in die Liebe zur Natur. Die viele Arbeit, 
die einen Imker erwartet, erledigt er dann gerne. Es ist nicht nur das Honig sammeln damit gemeint- das haben 
ja die Bienen, durch die Bestäubung der allermeisten Blüten, ohne die wir kein Obst mehr ernten könnten, schon 
erledigt. Nein - wir stehlen ihnen diese, eigentlich unbezahlbare Flüssigkeit. Denn das was die Imker "ernten" ist 
eigentlich die Nahrung der Brut, der sogenannten Bienenkinder. Gott sei Dank sind die Bienenvölker flexibel genug, 
um den fehlenden Honig zu ersetzen. Dazu müssen sie allerdings, aus dem, vom Imker angebotenen Ersatzzucker, 
durch nochmalige "Fermentierung" die Nahrung für ihre Brut erneut herstellen. Also ist das Ernten des Honigs, ein 
eigentlich unverdienter Gewinn! Dafür unterstützen die Imker die Vermehrung und Gesunderhaltung der Völker. 
Honig ist eigentlich ein wunderbares "Extra" der Natur, das gesund erhält und jedem schmeckt!

Im Bienenstaat wird's langsam leis,
der Herbst wird kalt; Der Imker weiß:
Das Volk sucht langsam seine Ruh
und schließt behutsam alles zu.
Träumt von der nächsten Blütenpracht
und von der reich geschenkten Tracht.
Sie wärmen sich mit Zuckerstücken,
um uns auf Neue zu beglücken.

Manfred Aumiller

Die Bienen
Eifrig fliegen flotte Bienen,
die Drohnen leben meist im Schatten;
an süßer Beute partizipieren, 
die Chefin fliegend wild begatten.
Die Mädchen schuften, wie schon immer,
sammeln behend in vielen Blüten,
Nektar mit dem gold'nen Schimmer,
Vergnügen, lohnend zu behüten.
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Interessantes aus  
der Seniorenarbeit 

"Projekt Stadthonig"
Das Stadtseniorenbüro der Stadt Mannheim (Fachbereich Arbeit 
& Soziales) bietet ein Imkerprojekt: "STADTHONIG" für aktive Seni-
orinnen und Senioren im Stadtteil Mannheim-Waldhof an. Und das 
nun schon seit 2014, dieses wurde zu einem attraktiven Angebot 
für Senioren/Innen bis heute.

Entstanden ist es durch Anregung der Kooperation Studentische Initiative "enactus". Ein erfolgreiches Beispiel wie 
Zusammenarbeit von jungen Menschen mit Senioren/Innen klappen kann. Und Senioren/Innen eine sinnvolle Betä-
tigung unter Einsatz ihrer gewachsenen Fähigkeiten finden und neue Fähigkeiten erlernen. 

Ziele des Projektes:  Ausbildung von Senioren/Innen zu fachlich qualifizierten IMKEr/INNEN.
 Das Projekt wirkt auf 3 Ebenen:

Ökologisch:  Erlernen der Bedeutung dieser Tätigkeit für unsere Umwelt durch fachkundige Anleitung 
und den sachgemäßen Umgang damit.

Ökonomisch:  Erhalten und erweitern des Projektes durch den Verkauf der erwirtschafteten Produkte.

Sozial:  Fortgesetztes Erlernen von Betreuung und Verantwortung für Lebewesen. Förderung der 
geistigen und körperlichen Aktivität sowie sozialer Einbindung in eine Gemeinschaft.

IST-Zustand:   Betreuung von 18 Völkern durch 15 Senioren/Innen. Die Standorte und Räumlichkeiten wer-
den durch die Stadt gestellt. Mitgliedschaft im Mannheimer Bienenzuchtverein. Der produ-
zierte Honig "Mannheimer Gold" wird stark nachgefragt und ist für 4,-- € in quadratischen 
Gläsern erhältlich. Durch Schul- und Kindergartenbesuche wird das Wissen um die Bienen 
vervielfältigt.

  Die Finanzierung erfolgt durch die Mannheimer Schles-Stiftung sowie den Bezirksbeirat  
Mannheim-Waldhof.

Ausblick: Zusätzliche Produktion von Propolis, Wachs und handgefertigten Kerzen. 
 Einrichtung eines Bienenlehrpfades beim Naturfreundehaus Mannheim.
 Zusätzliche Einbindung neuer Aufstellorte für Bienen.

Jürgen Böhm   
(leicht gekürzt u. angepasst:  M. Aumiller, R. Debler-Griger)

Wer sich für dieses Projekt interessiert, kann über Frau Mack, Geschäftsstelle KSR, LRA nähere Einzelheiten und An-
sprechpartner des Projektes in Mannheim erhalten.
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Buchrezession Hera Lind, "Für immer deine Tochter"  
Roman nach einer wahren Geschichte,  

Dianaverlag 2022
 Wer kennt nicht das Kinderlied?

"Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die 
Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist 
abgebrannt, Maikäfer flieg"

Ein bisschen skeptisch nahm ich diesen 
Sommerbestseller zur Hand, "das wird wohl 
so ein typischer Frauenbestseller von Hera 
Lind sein"… doch nach Lesebeginn wurde 
ich eines Besseren belehrt . Fast jede freie 
Zeit nutzte ich um dieses spannende Buch 
und die Geschichte der jungen Anna und 
ihrem Kind zu Kriegsende in Pommern 1945 
zu verfolgen. Als Nachkriegskind kannte ich 
dieses historische Drama nur aus Geschichts-
büchern, erzählt von unserer Putzfrau in den 
fünfziger Jahren und meiner Schwiegermut-
ter. Beide stammten aus Ostpreußen.  Sie 
waren nicht so gesprächig darüber zu erzäh-
len. So wurde das Thema beiseitegescho-
ben. Doch mit zunehmendem Alter bewegt 
dieses Geschehen die Emotion älterer Men-
schen. Und es bekommt heute einen aktu-
ellen Bezug zu dem Kriegsgeschehen in der 
Ukraine mit Flucht und Vertreibung.

Die Geschichte spielt in Pommern der Nach-
kriegszeit. Sie erzählt von der Vertreibung 
und Flucht der hochschwangeren Anna, 
die im Winter 1945 in einem Bunker ihr 
Baby Paula mit Hilfe ihrer Eltern auf die Welt 
bringt. Zusammen mit ihren Eltern wird sie 
auf der Suche nach Unterkunft und Nah-
rung, bei eisigen Temperaturen von Ort 
zu Ort getrieben, immer auf der Flucht vor 
den russischen Soldaten. Sie erlebt grausi-
ge Vergewaltigungen, Plünderungen und 
Erschießungen durch die russischen, später 
polnischen Besetzer ihres Heimatlandes. Im 
Gegensatz dazu entwickelt die deutschbal-
tische Bevölkerung eine unfassbare Solidari-
tät unter einander. Ohne die Unterstützung 
einheimischer Gutsbesitzerfrauen hätten sie 
diese Hölle nicht überstanden. In verzwei-
felten Momenten, in denen sie ihrem Leben 
und das ihres neugeborenes Kindes Paula 
dem ein Ende setzen will, begegnet sie Karl, 
einem deutschen Deserteur, er gab ihr Hilfe 
und Verlässlichkeit in diesem unmensch-

lichen Kriegschaos. Und er gab ihr Durch-
haltekraft nach dem Tod ihres Kindes Paula. 
Nach diesem schrecklichen Verlust bekräf-
tigt er sie durch Annahme eines mutterlosen 
Säuglings den Tod ihres eigenen Kindes zu 
verkraften. Die Mutter dieser "Monika" wur-
de zurück zur Versorgung Verwundeter ge-
zwungen.  Diese Monika wurde am Ende bei 
Ihrer Rückkehr nach Bamberg, der Heimat 
Ihres Karls, zu ihrer "Paula".

Und ganz am Ende dieser wahren Geschich-
te besucht die 60-jährige "Paula" in Friedens-
zeiten 2004 den heute polnischen Osten. 
Und fand ihre biologische Mutter, eine über 
90-jährige Ärztin und ihren nie gekannten 
Bruder in Szczecin/Polen.

Diese Geschichte wurde Frau Lind, der Au-
torin, von einer älteren Dame ("Paula") mit-
geteilt. Es handelt sich um eine wahre Bege-
benheit, die ihre verstorbene Mutter (Anna) in 
einem Tagebuch, festhielt. Erst nach dem Tod 
von Paulas Mutter fand sie dieses verschlos-
sene Tagebuch gut versteckt in einer alten 
Küchenschublade. Sie war für Ihre Tochter 
"Paula" gedacht, um ihr die "Wahrheit über 
ihre Herkunft" zu eröffnen. Ihr Vater Karl wuss-
te dies schon immer und deutete diese Ge-
schichte im hohen Alter als vermeintlich Ver-
wirrter seiner "Tochter" andeutungsweise mit.

In kurzen Abschnitten wechselt die Autorin 
die Perspektive für den Leser, einmal aus 
Sicht der Anna und ihrer Familie 1945 in 
Köslin und Paula 2004 Bamberg, der heute 
60-jährigen Lehrerin und ihrer Tochter.

Und was gaben Karl und Anna dem Leser mit 
auf den Weg?

"Leicht will ich's machen, Dir und mir. Leicht 
muss man sein, mit leichtem Herzen und 
leichten Händen halten und nehmen, halten 
und lassen... die, die nicht so sind, straft das 
Leben….

Regina Debler-Griger

Das ist seit langem das spannendste Buch, 
das ich in letzter Zeit gelesen habe
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Neue Freuden für Senioren
Das Sonderticket wird millionenfach von der Bevölkerung 
angenommen, die Hoffnung der Politik „das Auto stehen zu 
lassen“ ist angekommen. Schon allein die erhöhten Kraftstoff-
preise gaben Anlass dazu, die Fahrgäste an Zügen und Bus-
Bahnhöfen vermehrten sich im Nu.

Das neue Experiment nimmt in der ganzen Republik seinen 
Lauf.

Besonders viele Senioren entschlossen sich für den 9,-- € 
Ticket-Kauf. An den Seeufern und vielen Orten flanieren viel 
mehr rüstige Senioren, eine neue Reiselust wurde durch das 
verbilligte Ticket weit und breit geboren. Stubenhocker, Fami-
lien, Reisebanausen, jedes Alter nimmt das Angebot an, man 
ändert unwillkürlich so manchen festgesetzten Reiseplan.

Es fällt schon auf, an den Seen und Ausflugsplätzen sind alle 
Bänke voll besetzt, es werden viele Wiedersehen „umarmt“ 
und viel drauf los geschwätzt. Man trifft Bekannte, Freunde, 
feiert die neue Freiheit und ist wieder vergnügt, man spürt, 
dass hinter jedem Menschen eine harte Zeit der Pandemie 
liegt. Lange war unser Alltag ungesund und vor allem einge-
schränkt. Hoffentlich kommen „bessere, gesündere Tage“ ein 
jeder denkt. Bleiben wir zuversichtlich mit neuer Lebensfreude 
und weiterhin besonnen,  viel zu schnell ist die Zeit im Alter 
aus dem Kalender zerronnen.

Ursula Gieser-Eid

Zum Thema Kindergeld
Als wir erfuhren, daß sich Nachwuchs angemeldet hatte, 
wollte ich es meinen 2  „Grossen“ sagen.

Bei den beiden älteren war es kein Problem. Sie drückten 
mich und Namen wurden gleich vorgeschlagen. Nur bei 
unserem Jüngsten wusste ich nicht wie er es aufnimmt. 
Denn er war geizig, nicht offen für Neues und seine 
Mama gehörte ihm.

Also, setzte ich mich wie immer abends an sein Bett und 
fragte unter anderem nach seinen Wünschen, die mir ja 
bekannt waren. Er wünschte sich einen Wellensittich. 
Aber, ich hatte ja eine Überraschung und erzählte ihm 
von dem Baby, Stille, minutenlange Stille. Dann – Wie 
geht das? – das kostet doch eine Menge Geld. Ich wollte 
doch einen Wellensittich!! Da war es wieder – sein Prob-
lem!

Ja ich weiß, du hast doch gespart, dann kauf dir einen.
Ge-ge-gespart?? Aber doch nicht dafür!!! Dann überle-
ge dir was du möchtest. Ein Geschwisterchen oder einen 
Vogel!!

Was kostet das Baby??
Das ist nicht viel. Von dir sind die Babysachen noch da, 
deine Liebe dazu. Dann sagte ich noch ganz leise: etwas 
Kindergeld bekommen wir auch.

Kindergeld, das war das Zauberwort. Sofort strahlte er. 
Dann nehmen wir das Baby!!

Den Wellensittich hat er auch bekommen. 

Margarete Kurowski
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Fremdwörter
Unsr Deutsch ist allmählich, - i finds jammerschad – 

koi saubrere Sproch meh. Es ist en Salat.

So ganz ohne Stolz babblet ma doch

von Allem was rei kommt e bissle was noch.

S’wird gnäslt un glisplt, ma vrbieagt sich de Schnabl.

I glaub so wars domols beim Turmbau zu Babl.

Ist Oiner ganz lässig, no nennt ma den cul.

Ma goht nemme ins Schwimmbad, jetzt schwimmt ma im Pul.

Will Oinr stramm laufa, no goht‘r zum walka.

Und macht ma e Schwätzle, no ist ma am talka.

Reiberei im Büro lauft untr Mobbing.

Aufputscht beim Sport nennt ma jetzt Doping.

Um Geld zu verdiena muss ma zum tschoba.

Damit’s unter d’Leut kommt, goht ma zum schoba.

Ma sagt tschau statt leb wohl, statt Grüß Gott sagt ma hei.

Oke hoißt in Ordnung, do bin i dabei.

Die Alte sind Oldies, Kindr sind Kids.

E Programmblatt hoißt Flayr und Schlager sind Hits.

D’Maria hoißt Märy, dr Michl hoißt Meik.

Rollschuha sind Sketr und s’Fahrrad hoißt Beik.

E Schorle hoißt Longdrink, e Schnitzel hoißt Stek.

Wenn was wieder auftaucht, des nennt ma Kombeck.

Zu ma Fest, neudeutsch Event, zieht ma frisch gstaylt von-

danna.

I möchte jetzt relexa, auf deutsch gsagt entspanna.

 Amalie Fesseler

Erntedank!
Das ganze Jahr von früh bis spät
sich alles um’s „Gut Speisen“ dreht.
Doch woher kommt denn das Produkt, 
das der Mensch tagtäglich schluckt?
Es schafft der Landwirt, Gärtner, Bauer,
bei Hitze und bei Regenschauer,
er muss bei jedem Wetter raus,
egal ob Schnee, ob Sturmgebraus.
Viel Arbeit, planen, überlegen, 
viele Hände sich bewegen.
Täglich nach dem Wetter gehen,
ständig nach dem Rechten sehn.
Ob auf dem Feld, daheim im Stall,
viel Arbeit gibt es überall.
So muss er Heu und Stroh besorgen.
Getreide ernten, Obst versorgen.
Beeren, Äpfel, Trauben, Nüsse,
Zwetschen oder auch Gemüse,
allerhand wird angebaut, 
wenn man über die Felder schaut.
Ist dann ALLES gut gelungen,
wird gefeiert und gesungen.
Zu Ehren Gott ist dieser „Schank“.
Wir sagen dazu „ERNTEDANK“!

Ursula Mayer

Ein lauer Sommerabend
Der Abend lau, es ist schon spät, 

ein’ Kätzchen wimmert mit Begierde

der Hahn schon lange nicht mehr 

kräht, 
das Abendrot schenkt milde Zierde.

Der Mond pflegt eifrig seinen Hof. 

Der Kater treibt die Herzenslust.

Wach zu bleiben ist doch doof - 

Arthrose steigert meinen Frust!

Ein kleiner Kauz fällt - wie blamabel - 

mit Einsamkeit beladen, vom warmen Ast, 

geradewegs auf seinen Schnabel!

Und schüttelt ab, die schwere Last.

Der Mond spielt mit den fahlen Schatten. 

Wo sind sie hin, die Sommernachtsgefühle?

Grau sind des alten Zaunes Latten -

Die Sommerwärme weicht, es siegt die Kühle.

 Manfred Aumiller
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Erinnerungen  
an die Schulzeit
Ein Erlebnis
Vor 73 Jahren kam ich aus der Schule. Ich 
hatte täglich einen Schulweg von 10 km 
zum Laufen. Egal bei welchem Wetter ob bei 
Hitze, Regen oder Schnee und das 6 Tage 
die Woche.

Nachdem ich wieder mal bei meinem Leh-
rer in Ungnade gefallen bin und ihn in Auf-
regung versetzt hatte, sagte er zu mir: “Du 
bekommst von mir 4 Tatzen – oder Du lernst 
binnen einer Woche den „Belsazar“ auswen-
dig“. Mir war gleich klar, daß ich das Gedicht 
lerne. Damit zu Hause nix rauskam lernte ich 
es auf meinem weiten Schulweg.

Pünktlich – nach einer Woche – hab ich’s 
dann vorgetragen.

Mein Lehrer war begeistert und sagte, daß 
ich es bei der nächsten Schulentlassfeier 
vortragen soll.

Das Gedicht „Belsazar“ von Heinrich Heine 
aus dem Jahr 1820 kann ich bis heute aus-
wendig, denn ich hatte es gut gelernt. Es 
sind 21 2-Zeiler, das war ein ordentliches 
Stück Arbeit.

 Klara Heine

Nachmittagsgewitter
Der Tag ist heiß, schwer drückt die Schwüle.
Kein Lüftchen streicht sanft übers Gras.
Mensch und Tier sehnt sich nach Kühle.
Alle Blümchen sind ganz blaß.

Müde senken sie die Köpfchen.
Die Hitze hat sie mürb gemacht.
Ach Himmel!! Schicke Regentröpfchen.
Aber bitte; nur ganz sacht.

Die Sonne nimmt das Jammern übel.
Taucht ab in einen schwarzen Sack.
Bald gießt es, wie aus tausend Kübeln.
Und dunkel wird der helle Tag.

Blitze zucken, Donner grollen.
Vom Sturm gepeitscht wird Strauch und Baum.

Grobe Hagelkörner rollen.
Es ist, als wär‘s ein böser Traum.

Blätter flattern, Äste brechen.
Der Wind fegt heulend durch das Haus.
Die Straßen werden schnell zu Bächen.
Dann gehen auch noch die Lichter aus.

Die Natur zeigt ihre Stärke.
Machtlos steht der Mensch dabei.
Zerstört sind manche seiner Werke.
Dann ist der böse Spuk vorbei.

 Amalie Fesseler

Auch wenn nicht alles wichtig ist, was ich denke,
nicht alles gehört wird, was ich sage,

nicht alles gesehen wird, was ich mache,
nicht alles wächst, was ich säe,

nicht alles Frucht bringt, was ich pflege,
nicht alles so gerät, wie ich es für richtig halte,

mein Leben hat trotzdem einen Sinn:
Ich will tun, was ich kann, meine Grenzen annehmen
und mich immer wieder freuen, wenn es mir gelingt

 Waltraud Patz

Da sitz ich am Strand
als wär ich im anderen Land,

wie ist die Welt so still und leise,
bin ich auf einer Reise?

Vögel zwitschern, tirilieren
wohl neue Lieder sie probieren.

Wasserspiegel kaum bewegt
die Welt sich sanft zur Ruhe legt.

Genieße diesen Ort,
kaum möcht ich fort.

Nur dieser Ruhe lauschen

 Anke Waurick
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LEBEN
Fronleichnam ist – wie sonst wo kaum – 

in Kressbronn Sensation, ein Traum

von Blumenteppichen nicht nur,
sondern auch des Heilands Figur

der drei starken Farben Zier
Rot, Blau, Grün, es folgen dir,

Jesu, blumig durch die Auen
Männer, Kinder jene Frauen,

die in Herrgottsfrühe
scheuten sämtlich nicht die Mühe,

jenem Brot Blüten zu geben,
welches lebt und gibt das

L E B E N
Frank Müller-Thoma

Wanderlust !
I bin woiß Gott koin Stubahocker.
Drum gang i gutgelaunt und locker
naus auf d’Gass, suach nette Leut
ond des zu jeder Johreszeit.

Isch es im Sommer hoiß und schwül
ischt beinoh jeder Schritt zu viel.
Bleib i it drinn, no mach i halt
en Spaziergang durch de Riedlewald.
Glei bin i dort. I lauf e wengle,
no sitz i auf e schattigs Bänkle.
Genieß die Waldluft, Vogelstimma,
Ameisavölker, Käfer, Spenna.
So kann i d’Hitz ganz guat vertraga.
Und brauch it übers Wetter klaga.

Im Frühling, Herbst – wie jeder woiß –
ischs oft schö warm, ganz selta kalt.
Au dann gang i in Riedlewald.

Aber au ganz gern zum See.
Do ischs im Herbst ganz bsonders schee.
Richt i mein Blick in Richtung Pfender
bis nom zu unsere Nochbarländer.
Seh i a Bild,  - ganz unverhola – 
des könnt koin Moler besser mola.
S’Laub ist bund, scheint Sonna nei,
könnt unser Welt it schöner sei.

Sogar im Winter ist es schee
im Wald und au am Bodasee.
Tuats au mol Schnee und Glatteis geba,
kann mi im Zimmer au nix heba.
Anstatt i in mei Häusle sitz,
greif i zu Mantel, Schal und Mütz.
Gang naus in Gottes schöne Welt.
Weil mir halts s’laufa so arg gfällt.

 Amalie Fesseler

Natur
Wie herrlich strahlet die Natur.

Grüne Freude, Glück in Pur.

Flüsternd in den Wipfeln,

Stakkato unter Gipfeln,

Morgenwolken künden Sonne,

dampfend zwängt sich Grün voll Wonne.

Und jede Zelle hin zum Leben fließt.

Voll Hoffnung platzend Freude sprießt.

Und doch, bedächtig, nie in Eile,

bedenkt sie eine kurze Weile:

Nichts ist gekauft, nichts wird verschwendet,

trotz aller Fülle stets vollendet.

 Manfred Aumiller
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Gedanken über das  Schweigen:
Schweigen kann heilsam sein.
Du kannst es probieren und danach nimmst Du wahr:

Schweigen ist einfach wunderbar!
Das Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Sollte man im Herzen tragen
Und öfters mal das Schweigen wagen.

Durch Gesten kannst Du sehr viel zeigen
Und Du bist dabei umhüllt von schweigen.

Zum Beispiel, wenn Du lächelnd eine Rose verschenkst 
spürst Du die Freude welcher der Beschenkte hat, in 
dem er dir Danke sagt.

 Marianne Schöndorf

Urlaub, Ferien, Holliday.
Egal wie’s hoißt, es ist halt schö.

Oifach so in Tag nei leba.
A wenig in höhren Sphären schweba.
Zum Flugplatz fahra, mit em Rad.
Und dann so tua, als tät ma grad
dr Stewardess sei Bordkart zoiga.
Und in die erste Klass eistiega.
It Turista – Klasse wie die meista,
im Geist kann ma sich alles leista.

Ma kann jo au ins Strandbad liega.
Zu Junga, Alta, Schlanka, Dicka,
mittanei, aweng abseits.
So en Fleischmarkt hot doch au sein Reiz.
Do liegst dann, locker und leger
und träumst, du wärst am Mittelmeer.

Au dr Balkon wird gern agnomma,
zwischa Sonnaschirm und Bluma,
kannst Radio höra, Schmöker lesa,
Kaffee trenka, Rätsel lösa.

Wer Urlaub macht am Bodasee,
für den ist au a Schifffahrt schö.
Mit Kursschiff, Fähre, Hohentwiel,
mit Constanze und mit Friedolin.

Grast ma lockr an oim Tag
en schöna Toil Europas ab.
In d‘ Schweiz, noch Österreich kann ma fahra,
zu Badenser, Schwoba, Bajuwara.
Und wer gern Höhaluft geniesst.
Dem wird dr Spass au it vermiesst.
Ruckzuck kannst aufm Pfändr sei,
und ist oim der e Nummer z’klei,
fährt man num ins Appazell.
Mit Auto goht des ganz schö schnell.
Do stoht dr Säntis, dieser Brocka,
bei Föhn ist mancher scho verschrocka.
Und hot sich gfrogt: Stoht der Kolloss
am End jetzt auf dr Uferstross?

Es gibt au Leut, en ganza Haufa,
die wellet e Billettle kaufa. 
Und dann sich von dahoim entferna.
Fremde Menscha kennalerna.
Kultura, Sprocha, fremde Bräuch.
It jeder macht sein Urlaub gleich.

Und des ist guat auf unserer Welt.
S’kann jeder tua, grad wies ihm gefällt.

Daß des so bleibt no lange Zeit.
Des ist mei Wunsch für alle Leut.
 Amalie Fesseler

Bodensee-Bonbon
Bist du in fortgeschritt’nen Jahren

und hast noch manche off’nen Fragen,
dann gibt’s dafür am See ein Amt,

die sind als hilfsbereit bekannt,
und auch ein‘ Kreisseniorenrat,
der vielfach hilft mit guter Tat.

Ich schrieb zum Beispiel dies Gedicht
und jetzt steht’s hier veröffentlicht. 

Im „Bodensee-Senior“ ganz groß
und ich bin alle Sorgen los.

Wer hätte das von diesem Amt 
in früh’ren Zeiten je gekannt?

Ich werde jetzt ein Dichter sein
weit weg vom früheren Klein-Klein.
Mit meinen einundneunzig Jahren

darf ich dies Glück noch mal erfahren!
Ich dank‘ Euch für den Glücksbonbon

und grüß‘ Euch herzlich aus Kressbronn.

Dietrich A.H. Kirchner



SENIOR

DER

Bodensee14

Freund Herbst
Als ich in diesen Herbsttagen, 
da es regnete und der Wind sich 
tummelte, aus dem Fenster sah, 
bemerkte ich, wie bunt sich die 
Wiese vor unserem Hause zeigte.

Über und über mit herabgefal-
lenen Blättern bedeckt, bildetet 
sie stellenweise einen farbigen 
Teppich. Ich konnte bei einzelnen 
Blättern die wundervolle Schat-
tierung erkennen und staunte 
über die zahlreichen Nuancen.

Solche Phantasie kann nur die 
Natur hervorbringen, und sie läßt 
wohl jeden Maler vor Neid erblas-
sen, wenn er an seine eigene Pa-
lette denkt.

Die letzten Rosen in meinem 
Zimmer waren längst verwelkt. 
Eigentlich benötigte ich Ersatz. 
Ab und zu kontrollierte ich, ob es 
draußen noch regnete, endlich 
riß die Wolkendecke ein wenig 
auf, nur von den großen Bäumen 
tröpfelte es noch ein wenig nach. 
Schnell ergriff ich meinen großen 
Weidenkorb, den ich erst kürzlich 
rot angestrichen hatte, zog mir 
feste Schuhe an und eilte hinun-
ter. Schon als Kind war ich gern 
durch raschelndes Laub gegan-
gen. Nun hatte ich die Gelegen-
heit wieder und tat es ausgiebig. 
Immer, wenn ich dabei ein be-
sonders schönes Blatt entdeckte, 
hob ich es auf und legte es be-
hutsam im den Korb. Mittlerweile 
hatte dieser sich tüchtig gefüllt. 
Eine wahre Pracht von Farben 
leuchtete mir entgegen,

Grüne Exemplare waren es, grün-
gelbe, gelbbraune und braune 
pur.  Ja sogar fast weiße leuch-
teten. Wieder in der Wohnung, 
suchte ich nach einem alten Al-
bum. Es war ein wenig schadhaft 
und konnte für den eigentlichen 
Zweck nicht mehr verwendet 

werden. Nacheinander legte ich 
die Blätter zwischen die Seiten. 
So konnten sie gut getrocknet 
und gepreßt am anderen Tag 
wieder herausgenommen wer-
den. Auf einem Tablett, welches 
sonst nur zur Zierde auf einem 
Tischchen steht, ordnete ich nun 
meine Kostbarkeiten an. Die grö-
ßeren Blätter zuerst als Basis und 
obenauf die kleineren. Immer im 
Kreis herumgelegt sah das Ganze 
nachher wie eine riesige Rosette 
aus. So einfach kann man sich ei-
nen der Jahreszeit entsprechen-
den Zimmerschmuck herstellen. 
Geschmackvoll und dabei aus 
natürlichem Material, Die noch 
verbliebenen kleineren Blätter 
nahm ich wie einen Strauß zu-
sammen und stellte sie in ein 
Weinglas. Das wirkt nun auch 
sehr apart.

Mir gefällt dieser Schmuck im 
Raume sehr, besonders die ge-
deckten Farben, die den Herbst 
für mich symbolisieren. Eine Wei-
le werde ich mich noch an dieser 
Pracht erfreuen, es dauert ja nicht 
mehr lange und man kann die 
dann völlig toten Blätter durch 
dunkelgrüne Tanne ersetzen. Bei 
Tanne denke ich an Weihnachten 
und bei Weihnachten an das Jah-
resende. So wird sich leise und 
behutsam der Kreis schließen, 
wenn ich dann wieder aus dem 
Fenster schauen werde, sehe ich 
vielleicht eine weiße Wiese. Jede 
Jahreszeit ist schön, hat ihren 
besonderen Reiz. Man muß nur 
sehen können und dankbar sein 
für diesen steten Wechsel. So er-
scheint uns die Natur immer wie-
der neu und wir selbst verwan-
deln uns vielleicht mit ihr auch 
ein wenig.

 † Helga Atti

Letzte Sommerblumen!
Empor gerankt am Gartenzaun

Winden zart – 
Bunt und himmelblau.

Nelken noch daneben stehn – 
Margeriten weiß – so schön.

Sonnenblumen groß und gelb – 
Gladiolen noch dazugestellt.

Lavendel ziert mit vielen Blüten – 
Zartrosa Malven stehn dazwischen.
Feingliedrig dabei das Schleierkraut.

Rittersporn der üppig blühende Strauch.
Herrlich duftende Rosen,

des Sommers letzter Hauch.
Doch – an Spinnwebfäden 
hängt noch lang der Tau.

Auch Wolken sind oft schon düstergrau.
Noch füllt viel Grün den Sommergarten.

Müssen wir denn schon den Herbst erwarten?

† Hilda Birnbaum

100 Ausgaben zurück...

Der alte Brunnen
Der alte Brunnen spendet leise

Sein Wasser täglich gleicherweise.

Ich möchte diesem Brunnen gleichen, 

was in mir ist, stets weiterreichen.

Doch geben, geben – alle Tage.

Sag Brunnen. Wird das nicht zur Plage?

Da sagt er mir als Jochgeselle:

„Ich bin ja Brunnen nur – nicht Quelle!

Mir fließt es zu – ich geb‘ es weiter.

Das macht mein Dasein froh und heiter“.

So leb‘ ich nach des Brunnens Weise,

schöpf täglich Kraft zur Lebensreise.

Und will – beglückt – stets weitergeben,

was mir die Quelle schenkt zum Leben

 Josef Rölle
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Sieben Pillen
Wird man wie ich heut‘ einundneunzig,
dann sitzt man oft so da und freut sich,
den Freunden einen Brief zu dichten,
obwohl es nichts gibt zu berichten,
als dass man mir heut‘ ganze sieben
Tablettensorten hat verschrieben,
- Für jedes Leiden also eine,
- Wie ich es zu verstehen meine – 
und auch mit ärztlichem Bemerken,
man kann die Dosis noch verstärken.
Ein Doktor wollte sogar schneiden,
was ich kann überhaupt nicht leiden,
doch rettet mich mein Alter eben
vor solchem Herzchirurgensegen.
Dann lieber noch‚ ne Pille nehmen,
auch Apotheker wollen leben.
Nur wenn’s dem Schreiben sollte schaden,
würd‘ ich etwas dagegen sagen.
Doch wenn’s noch reicht für ein Gedicht,
dann ist es wohl so schlimm noch nicht,
und wenn es nur geht um die Pillen,
lass ich den Ärzten ihren Willen.
Ist dann ein Vers mal nicht ganz echt,
dann war bestimmt‚ ne Pille schlecht.
Die Hauptsach’ für die Freundschaftsbande:
Ich kriege noch ein‘ Gruß zustande,
egal, was man auch hält davon,
ich grüß‘ Euch herzlichst auf Kressbronn.

 Dietrich A.H. Kirchner 

Spätsommer – Altweibrsommer
D’Sonna goht auf, zaubert a Morgarot her.
Dass des dr Garant für en Regatag wär,
hoißts do und dort. Des stimmt abr it.

D’Luft ist zwar diesig und alles was blüht
wirkt irgendwie blass, loßt d’Köpf traurig henga.
Es ist Mucksmäusle still, koin Vogl hörst senga.
Du bist leicht am fröstla. Zmol kommt dir in Sinn:
Es goht nemme lang, no ist dr Sommer dahin.

Enttäuscht denkst du scho an Eis und an Frost.
Du schämst di beinoh, weil du über d’Hitz gjammert host.

Ganz langsam wird’s wärmer, es wird sogar wiedr hoiß.
Deine trübe Gedanka vrtreibt dir dr Schwoiß.
Es ist wiedr Sommr, Du siehst Schmetterling fliega.

Und fröhnst am Balkon deim Kaffee-Vergüga,
no bist it alloi. Du mußt halt zuweila,
dein Zwetschgakuacha mit ma Wespavolk toila.

Machst du en Spaziergang durch a Epfelplandasch.
Steckst au mol klammheimlich so en Epfl in Dasch.
Sie lachet oin a und so viel lieget rom.
Wenn du en oinziga aufhebst, nimmt’s dir dr Bauer it kromm.

So en Spätsommertag ist Balsam für Seel und für Leiber.
Den genießet doch Alle und it nur alte Weibr.

 Amalie Fesseler

Holunderblätter-Absud
Gegen Läuse an rosen:
Wir nehmen eine gute Handvoll Holunderblätter – grob ge-
schnitten in 1 Liter Wasser 10 Minuten leicht köcheln. Nach dem 
Abkühlen, abseihen und in eine Sprühflasche füllen, dann die Ro-
sen von allen Seiten gut einsprühen, gegebenenfalls mehrmals.
Ein wunderbares, natürliches Mittel, wonach Sie die Rosenblüten 
ohne Bedenken zum Verzehr, als Rosenwasser, zu Tee usw. wei-
terverarbeiten können.

Ursula Mayer
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Brennnessel!
Brennnessel der Alleskönner
Brennnessel der Alleskönner
für vieles Weh, der absolute Renner, 
schade nur, wie wir sie kennen
tut sie uns halt ganz arg brennen.
Drum sich Keiner richtig traut,
zu sammeln dieses heilende Kraut.
Wurzel, Blüte, Blatt und Samen,
niemand kann doch hier erahnen
was in diesem Unkraut drin.
Ein jeder Teil hat seinen Sinn.
Bei Gallen-, Lungen-, Leberproblemen,
bei Rheuma, Gicht, Prostata zu nehmen,
bei Haarausfall und Nesselsucht
wird ihre Hilfe auch gebucht.
Selbst bei Suppen, Salaten, Gemüse
Erfreut sich der Gaumen dieser Genüsse.

Trink täglich 1, 2 Tassen Tee
wirst sehn, die Haut wird glatt und schee.
Nimm den Samen geröstet und fein
und streue ihn in Suppen, Salate hinein.
Der Wurzel Absud ist für's Haar.
Dann wird es dichter Jahr für Jahr.
Also merke dir genau,
nach Brennnesseln in Zukunft schau,
denn Mengen guter Medizin
steckt in diesem "Unkraut" drin!

Eure: Kräuter Ursel
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Kräuter ecke

Mit Beiträgen von Ursula Mayer

--genannt Kräuter Ursel--


