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Redaktionsschluss für die Ausgabe

Nr. 127 ist der 15.10.2015

Viele Informationen und Hilfsangebote
auf der neuen Homepage des Kreisseniorenrates:
www. kreisseniorenrat-bsk.de
Seit Juni dieses Jahres ist der Kreisseniorenrat mit einer neuen Homepage online.
In einer übersichtlichen, leicht bedienbaren Navigationsstruktur � nden die Senio-
rinnen und Senioren alles über den Kreisseniorenrat, seine Organisation, Aufgaben, 
Ziele und Aktivitäten. Mit diesem Internetauftritt wird das Engagement des KSR in 
Arbeitsgemeinschaften, Projektgruppen, Organisationen und Verbänden transpa-
renter. 
Es sind auch vielfältige Informationen, Beratungsstellen und Hilfsangebote für 
Seniorinnen und Senioren sowohl vom KSR als auch von anderen Behörden, Or-
ganisationen und Senioreneinrichtungen zu � nden. Durch die Vernetzung dieser 
Angebote � ndet man sich über die Homepage des KSR im Informationsdschungel 
leichter zurecht.
Wichtige Informationen, Neuigkeiten und Aktuelles erfährt man bereits auf der 
Startseite.
In der Rubrik „KSR vor Ort“ haben Gemeinden und Seniorenorganisationen im Land-
kreis die Möglichkeit, die Homepage des KSR als Plattform für ihre Senioreninforma-
tionen zu nutzen. Schicken Sie einfach den Text per mail an die Geschäftsstelle des 
KSR beim Landratsamt: edeltraud.e� elsberg@bodenseekreis.de.
Über „Kontakt“ auf der Startseite gelangt man auch direkt zur Geschäftsstelle.

Nachruf
Beginnend mit der Ausgabe 47 hat er regelmäßig für den „Bodensee SENIOR" geschrieben. 

Seine unzähligen Verse, zusammengefasst in mehreren Gedichte-Bändchen, wie „Rosenblätter" 

oder die Reihe „Stimmen im Wind", zeugen von seinem dichterischen Können. 

Am 28. Mai 2015 verstarb 

Herr Otto Lutz 
in Sigmaringen.

Wir werden ihm ein ehrenhaftes Andenken bewahren.

 

Die Redaktionsmitglieder

11. Deutscher Seniorentag mit der Messe SenNova 
in Frankfurt vom 2.- 4. Juli 

und Landesseniorentag in Karlsruhe am 2. Juli 2015

Trotz sengender Hitze besuchten Tausende von Seniorinnen und Senioren diese 
beiden Veranstaltungen, die bei den Teilnehmern eine sehr gute Resonanz 
gefunden haben.

Das Programm, die wichtigsten Inhalte und erste Ergebnisse dieser Großereig-
nisse für Senioren � nden Sie auf der Homepage des Kreisseniorenrates, gleich 
auf der Startseite. Schauen Sie doch einfach mal rein.

www.kreisseniorenrat-bsk.de
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KRE IS SEN IORENRAT
Stadtseniorenrat Tettnang

Dieter Jung alter und neuer Vorsitzender

Bürgermeister Bruno Walter begrüßte die Mitglieder des 
Stadtseniorenrates im Rahmen der ersten konstituierenden 
Sitzung für die Amtsperiode 2015-2018. Angesichts der de-
mogra� schen Entwicklung wies er auf die Bedeutung des 
Gremiums hin und bat um tatkräftige Unterstützung bei der 
Stadtentwicklung, bei der die Belange älterer Mitbürger eine 
wichtige Rolle spielen. Bürgermeister Walter leitete die an-
schließenden Wahlen, die folgendes Ergebnis brachten: Die-
ter Jung wurde wieder als erster Vorsitzender gewählt. Seine 
beiden Stellvertreter sind Marianne Geiling und Heinz Och. Als 
Schriftführer fungieren Marguerite Wind und Rolf Striedacher. 
Die Verwaltung der Finanzen übernimmt künftig Ignaz P� u-

ger und als Kassenprüfer wurden Erwin Tremp und Siegfried 

Brugger gewählt. Dieter Jung gab einen Ausblick auf bevor-

stehende Veranstaltungen: die Regionaltagung des Landesse-

niorenrates am 24. September wird vom Stadtseniorenrat mit 

Unterstützung der Stiftung Liebenau ausgerichtet. Sowohl 

eintägige Ausfahrten nach Karlsruhe am 17. September und 

zum Ulmer Weihnachtsmarkt am 3. Dezember als auch mehr-

tägige Fahrten nach Venedig im Frühjahr 2016 und nach Ve-

rona im Herbst des kommenden Jahres stehen auf dem Pro-

gramm. Der Seniorennachmittag am 10. Oktober 2015 wird 

ein abwechslungsreiches Programm bieten. Die Termine für 

die nächsten Seniorenstammtische(immer im Hotel Ritter) 

stehen fest: Am 28. Juli (16.30 Uhr) wird Herr Dr. Rainer Harf-

mann von der Zentralen Notaufnahme des Krankenhauses 

Tettnang  referieren. Nur nach vorheriger Anmeldung kann 

am 29. September (14.00 Uhr) das Bergpracht Milchwerk Sig-

genweiler besichtigt werden. Interessant wird sicher auch der 

Stammtisch am 27. Oktober (16.30 Uhr), bei dem eine Vertre-

terin des Landratsamtes Friedrichshafen über das Thema „Ak-

tivitäten für ältere Menschen mit Behinderung“ sprechen wird. 

Der letzte Stammtisch in diesem Jahr � ndet am 24. November 

statt: Ab 16.30 Uhr kann im Hotel Ritter gekegelt werden.Am 

Ende der Sitzung bedankte sich Dieter Jung herzlich bei allen 

Mitgliedern des Stadtseniorenrates für ihr Engagement.

„Tag der älteren Mitbürger im Bodenseekreis“
Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis lädt zur Fachtagung herzlich ein!

Die Lebenssituation älterer Menschen - heute und morgen -

Samstag, 21. November 2015, 9.30 Uhr – 16.00 Uhr
im Gemeindezentrum „Post“ in Oberteuringen

Unter dem Titel „Wir über uns“ berichtet Frau Prof. Dr. Just, Soziologin und Dozentin, über wissenschaftliche

Untersuchungen zur heutigen Lebenssituation älterer Menschen aus deren Perspektive.

Im Anschluss � ndet eine Podiumsdiskussion über die zukünftige Lebenssituation älterer Menschen

im Bodenseekreis statt. 

Die Moderation übernimmt Frau Schulte-Hoppe, die 1. Vorsitzende im Presseclub.

Das Nachmittagsprogramm gestaltet Bernhard Bitterwolf unter dem Motto: „10 Regeln zur G´sondheit“.

Kreative Senioren zeigen einen Querschnitt ihrer künstlerischen Arbeit.

Anmeldungen zur Veranstaltung bei der Geschäftsstelle des KSR 

unter der Mail-Adresse edeltraud.e" elsberg@bodenseekreis.de oder per Fax an: 07541 204 7118.
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Unsere Heimat

Gedanken über Tettnang 

Ich bin als Schwabenmädle nicht geboren, 
bin aus Westfalen eingeschmeckt, 
hab dieses Städtchen mir als Ruhesitz erkoren 
und um mich schauend seinen Charme entdeckt. 
  
Geh‘ aus vom Bärenplatz, schau auf Maria, 
die mit dem Kind den Brunnen überwacht, 
durchschreit das Stadttor dann und sehe 
verschiedene Wappen an dem Turme angebracht. 
  
Sie zeigen mir, wer in den Jahren 
in diesem Städtchen hat regiert. 
Fünf Fürstenhäuser schon die Herren waren, 
und manches ist in dieser  Zeit passiert. 
  
Doch will den Blick ich heut‘ nicht rückwärts wenden, 
ich wandre jetzt durch‘s Städtchen hin, 
betracht die Häuser, schmuck an allen Enden, 
Zeugnis von Fleiß und gutem Bürgersinn. 
  
Und dort das Schloß, das groß und prunkvoll 
den Montfortgrafen einst zu eigen war. 
Die Montforts sind schon lange ausgestorben, 
jedoch, das schöne Schloß, es ist noch da 
  
und tut den Bürgern heute seine Dienste. 
Im Rittersaal so manch Konzert erklingt, 
in der Kapelle, rechter Hand vom Schloßhof, 
man Gott zu Ehren betet und auch singt. 
  
Vom Park aus schaut man in die Weite 
bis hin zum Bodensee und drüber raus. 
Da zeigt das Land sich von der  schönsten Seite, 
Wohl dem, der hier im Ländle ist zu Haus. 
  
Das Rathaus will ich nicht vergessen, 
das einstens auch ein Schloß gewesen war. 
Wie alt es ist? - Am Giebel kann man‘s lesen, 
es steht schon fast 330 Jahr. 
  
St. Georg auch erfaßt mein Blick, 
und vor dem Kriegerdenkmal mach ich sinnend halt. 
Bis 1870 reicht‘s zurück. 
Und immer noch gibt‘s‘ s Kriege und Gewalt. 
  
Ich gehe weiter, seh‘ Loreto stehen, 
dem Kirchlein sieht man seine Würde an; 
und will‘ auch noch ein Stückchen weiter gehen 
hin zu St. Anna und zu St. Johann. 
  
Und etwas abseits meiner Route, 
jedoch auf keinem Fall zu übersehn, 
sieht man in seinem neuen Kleide 
das Gotteshaus St. Gallus stehn. 
  
Nicht nur St. Gallus ist ganz neu bestückt! 
Gebaut wird hier an allen Straßen. 
Mit Blumenbeeten reich geschmückt, 
kann dieses Städtchen sich wohl sehen lassen. 
  

Das Land ringsum, - ein reiner Segen, 
ein Paradies, wenn hier die Bäume blühn, 
die Hopfen klimmend.aufwärts sich bewegen. 
Wer Tettnang kennt, den zieht‘s stets wieder hin. 
  
Na, und die Menschen hier, - ganz einfach Klasse! 
Man sagte mir:“ Nimm Dich in Acht, 
die Schwaben sind ‚ne ganz besondre RasseI“ 
„Nun ja, - und wenn schon,“ habe ich gedacht! 
  
Bemühte mich erst mal,sie zu verstehen, 
denn Schwäbisch ist ein Dialekt für sich. 
Doch dann fand Freunde ich im Handumdrehen, 
und wir verstehn uns bestens, - sie und ich: 
  
So dank ich allen hier im Städtchen, 
durch die ich eine zweite Heimat fand. 
Und bin ich auch kein Schwabenmädchen, 
- schön ist‘s in Tettnang und im Schwabenland! 
  
Elisabeth Schumacher,Tettnang 

Spätsommertag
Mich zieht es hinaus in die schöne Welt. 

Der Wind belebt das weite Feld. 
Er streift das Korn mit voller Kraft 

und nimmt von mir so manche Last. 
Ich beflügle meinen Schritt 

und beschwingt ist Tritt für Tritt. 
Vieles sehe ich noch an diesem Tag 

zum Beispiel Apfelbäume die ich so gerne mag. 
Fallobst gibt es aufzulesen und Falter 

treiben auch ihr Wesen. 
Ich atme tief den Duft von Blüten 

ein schöner Tag ward mir beschieden. 
Der Sommer ist nun bald Vergangenheit, 

doch in mir er noch lange verweilt. 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh.



5

Herrn Peter Strohmann, 

ehrenamtlicher Stadttürmer in Meersburg
Heute bin ich verabredet mit Herrn Peter Strohmann, dem Meersburger Stadttürmer 

der auch Mitglied der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft ist. Mit weiteren 

Gästen warte ich gespannt  am Obertor, was der Stadttürmer der Burgenstadt über das 

Türmerwesen in alter Zeit und aus der Meersburger Geschichte zu berichten weiß. 

Nach seinem offi ziellen Auftritt darf ich ihm noch einige Fragen für den BodenseeSe-

nior stellen.

Lieber Herr Strohmann,
gerade habe wir Ihren interessanten 
Auftritt als Türmer hautnah miterle-
ben dürfen. Bitte schildern Sie für un-
sere Leser diesen Ablauf noch einmal.
„Nach dem 6-Uhr-Stundenschlag der 
Turmuhr blase ich mit meiner Trompete 
3 x das Signal zur Morgen-,  Mittag- und 
Abendseite. Anschließend rufe ich das 
Wächterlied aus mit folgendem Text:  
Hört, ihr Leut, und lasst euch sagen, un-
sere Glock hat sechs geschlagen. Sechs 
Tage schuf der Herr die Welt, da war al-
les wohlbestellt. Bewahrt das Feuer und 
das Licht, das niemandem ein Leid ge-
schieht. Gott schütze unsere schöne Stadt 
vor Feuer, Not und Ungemach! 
Anschließend blase ich wieder 3 Mal das 
Signal, danach spiele ich ein Abendlied 
z.B.  Abend  will es wieder werden und 
3 x in alle Richtungen ein Schlusslied. 
Dann verabschiede ich mich von den 
Zuhörern, steige vom Turm herab und 
erzähle vom früheren Türmerwesen und 
aus der Meersburger Geschichte. 

Seit wann sind Sie als Stadttürmer 
ehrenamtlich tätig?  
„Ich stelle diese historische Figur des 
Meersburger Stadttürmers aus der Zeit 
um 1800  seit etwa 10 Jahren dar. Vor-
her habe ich in Helmstedt/Niedersachen, 
woher ich komme, auch einen Türmer in 
Verbindung mit dem dortigen Stadtturm, 
dem sogenannten Hausmannsturm ver-
körpert.“

Muss man für dieses Amt bestimmte 
Fähigkeiten mitbringen?
„Vom Türmer wird als wichtigste Fertig-
keit das Beherrschen eines Blasinstru-
mentes (Trompete, Horn, Posaune) er-
wartet. Auch das Rufen durch eine deut-
liche Aussprache – unterstützt durch ein 
Sprachrohr ohne Verstärker – muß von 
den Zuhörern gut verstanden werden.“

Tragen Sie die historische Kleidung 
eines Türmers?
„Jawohl, ich bin so gekleidet, wie es etwa 
um das Jahr 1800 standesgemäß üblich 

war: Ein Dreispitz auf dem Kopf, einen 
Wams, einen schwarzen Umhang, dunk-
le Hose, weiße Strümpfe und Schnallen-
schuhe. Auch eine Hellebarde gehört mit 
zur Ausrüstung.“ 

Was waren damals die wichtigsten 
Pfl ichten für einen Türmer 
in Meersburg?
„Hierzu heißt es u.a. im Eidbuch der 
Stadt Meersburg:
Und die auf den Thoren sollen auch über 
die Stadt herumsehen, ob einer Rauch 
oder Feuer aufgehen sehe, oder schmek-
ke, wo der selbig wäre, so sollen die auf 
den Thoren das melden und verkünden 
mit ihrem Herabrufen… 
Zu seinen Aufgaben gehörte auch das 
Aufziehen der Turmuhr“.

Hing also damals die Sicherheit der 
Bürger  und das Wohl der Stadt in ge-
wissem Sinne auch vom Türmer ab?
„Die Sicherheit der Bürger und der Stadt 
hingen schon von den Türmern und den 
Nachtwächtern ab. Beide  waren Amts-
personen und mussten einen Eid leisten.“ 

Was passierte, wenn ein Türmer sein 
Amt vernachlässigt hat? 
„Bei Nachlässigkeiten im Amt gab es 
schwere Strafen, eventuell wurde er sei-
nes Amtes enthoben.“

Wo wohnte der Türmer in Meersburg?
„Es ist davon auszugehen, dass es auf den 
Tortürmen nur Wachstuben gab, da diese 
wegen der sehr beengten Verhältnisse als 
Wohnungen nicht geeignet waren.
Aber auch das Wohnen auf den Türmen 
in Städten allgemein war sehr beschwer-
lich. Allein die vielen Treppenstufen zu 
steigen (Türme waren oft 60 Meter hoch) 
und das Verbringen von Wasser, Holz 
als Heizmaterial und natürlich der Le-
bensmittel.  Und dann die Notdurft! Sie 
musste in Eimern nach unten gebracht 
werden!! Das Schütten vom Dach war 
verboten! Außerdem war der Türmer mit 
seiner Familie stark den Witterungsver-
hältnissen ausgesetzt,  z.B. bei Sturm“.  

Welcher Unterschied besteht zwischen 
dem Türmer und dem Nachtwächter?
„Der Türmer war der Hochwärter einer 
befestigten Stadt und versah -  im Gegen-
satz zum Nachtwächter – auf einem Turm 
seinen Wachdienst. Die Nachtwächter 
gingen - wie der Name schon sagt – des 
nachts ihre Runden in der Stadt und hat-
ten auch Polizeifunktion. Türmer und 
Nachtwächter gab es bis etwa 1930.“  

Herr Strohmann, Sie sind auch Mit-
glied der Europäischen Nachtwächter- 
und Türmerzunft. 
„Wir sind etwa 160 Nachtwächer und 
Türmer aus 7 Ländern in Europa mit ei-
ner eigenen Hymne. Jedes Jahr fi ndet ein 
Treffen statt. In diesem Jahr waren wir 
im Mai in den Niederlanden, und zwar in 
Beek bei Maastricht. 

Wann können Besucher Sie in Ihrer 
traditionellen Aufmachung sehen, 
hören und erleben?
„Meine Auftritte als Meersburger Stadt-
türmer auf dem Obertor in Meersburg 
(am Marktplatz) fi nden von April bis Ok-
tober immer samstags um 18 Uhr statt.“

Lieber Herr Strohmann,
als historischer Türmer und mit Ihren 
spannenden Erzählungen über die 
Geschichte von Meersburg haben Sie 
uns einen interessanten Einblick  in 
frühere Zeiten gewährt. Herzlichen 
Dank für das Gespräch und weiterhin 
alles Gute für Sie persönlich und viel 
Freude in Ihrem Amt. 

Senta Lutz, Redaktionmitglied

Im Gespräch mit...
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Gelesen

Unbelehrbar 

O Mensch, hast du jemals bedacht, 

was die Bücher über dich sagen, 

was die Menschheit hat alles gemacht, 

seit den frühen, alten Tagen. 

Rühmlich ist gar vieles sicher nicht, 

was da so in Geschichtsbüchern steht, 

ein Armutszeichen des Menschen, schlicht, 

weil es um viel negatives geht. 

So mocht schon, in früher, alter Zeit 

die Menschheit nicht in Frieden leben, 

pausenlos gab es Krieg und Streit, 

ein, nach Macht und Besitztum streben. 

An die Opfer hat man nie gedacht, 

bewusst wurden sie verschwiegen, 

Recht und Vernunft wurde nur verlacht, 

in den verlogenen, heiligen Kriegen. 

Wie viel unersetzliches wird im Krieg zerstört, 

sinnlos gemordet unschuldige Kreatur, 

genommen was eigentlich anderen gehört, 

alles fadenscheinig begründet nur. 

Selbst dem Bruder hat Wunden man geschlagen, 

deckte ihn zu, irgendwo mit fremder Erde, 

glaubt man wirklich, dass in fernen Tagen, 

durch ein Ehrenmal, alles ungeschehen werde? 

Ach nein, der Mensch lernt es nicht, 

nie wird er weltweit friedlich leben, 

wenn er nicht mit alter Gewohnheit bricht, 

wird es nie globalen Frieden geben. 

Werner Traub, Friedrichshafen

gänzlich 
hängt alleine an der Leine 

einer Drachme Griechenland, 

macht es Schulden oder keine, 

hat es selber in der Hand, 

  

sich zu loben, sich zu tadeln, 

janusköpfig oder nicht 

den Areopag zu adeln, 

sei‘s prosaisch, sei‘s Gedicht, 

  

„heureka“, Grieche mag finden 

eignen Wein im eignen Land, 

mit Sirtaki sich verbinden, 

rechts wie links an einer Hand 

  

nur ums‘s goldne Kalb im Tanz, 

wenn dasselbe griechisch ganz 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

nein, aber 
der Ruf des Armen ist verständlich: 

„gebt mir mehr Geld, zunächst Kredit!“ 
wenn‘s trotzdem klemmt, auch nicht mal schändlich: 

„macht wieder einen Schuldenschnitt!“ 
  

wer dafür aufkommt, wird verständlich  
nicht gern geheißen „Terrorist“  

nur weil sein Geben logo endlich  
und andren auch zu leisten ist 

  
der Stolz des Armen ist verständlich,  

da er nicht schuld an seiner Not,  
wie für den Geber klar befremdlich,  

wenn Undank Scheite gar gebot 
  

Geben und Nehmen will gekonnt sein  
beidseits demuts- und würdevoll  
und niemand rede Goethe klein,  

nein, aber! ja, ist es nicht toll: 
  

die einem borgen, die sich leihen: 
  

„alles verstehen, heißt verzeihen!“ 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Es gibt so‘ne und solche 

Wir sind alle nicht gleich 

Sind mal arm oder reich 

Sind freundlich und nett 

Oder frech und kokett 

Geh‘n mal früh zu Bett oder furchtbar spät. 

Wie soll das nur passen, wie das wohl geht? 

Der eine spart sein Geld 

Ein anderer fährt lieber um die Weit 

Der eine ist dick, der andere dünn 

Warum ist das so - ich glaub ich spinn 

Drum müssen wir prüfen, wenn wir vor Liebe blind 

Haben wir den gleichen Rhythmus, wenn wir zusammen sind? 

Haben wir den gleichen Stand 

Sind unsere Seelen verwandt? 

Der eine ist: temperamentvoll und laut 

Der andere sich nicht zu lachen traut 

Ach, was haben wir alles zu entscheiden 

Wir sind wirklich nicht zu beneiden 

Drum laß dir Zeit, sei nicht zu spontan 

Schau dir die Menschen in Ruhe an 

Es gibt ja Leut‘, die es so gern gemütlich haben 

 

Und du gehst gern tanzen an schönen Tagen  

Schimpfe nicht wenn der eine am Morgen Honigbrot isst 

und Kaffee trinkt  gegen den Durst  

Und der andere trinkt Tee und mag Käse und Wurst  

So lass ihn doch essen so viel er mag  

Hauptsache er lacht dich an so!! ist mein Rat  

immer schon gab es diese Unterschiede  

Und was überbrückt das? die Liebe!  

Sei bereit mehr zu geben als dein Partner im Leben  

Erwarte nicht zuviel von anderen Menschen 

Bleib beim geben: 

dann kann dich nichts mehr erschüttern und quälen 

weil nur noch die verständnisvollen Gedanken zählen. 

  
Elfie Kohnke, Überlingen 
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Geben und Schenken 
Was bewirkt den Wunsch, etwas zu schenken, 

woher die Freude, jemanden damit zu bedenken, 
dem etwas mehr als uns selber fehlt, 

sei dieser Tag dazu erwählt. 
  

Wie wenig wir doch von unserm Nächsten wissen, 
sogar ohne ihn auch zu vermissen, 

doch kann unbewusst etwas entstehn 
und lässt durch uns Gutes ihm geschehn. 

  
Hört man in sein Herz hinein, 

erspürt der Freude Widerschein, 
sie ist darin zurück geblieben 

und wird im Himmel gutgeschrieben. 
 

Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Über das Alter 
Im hohen Alter wird es uns gewahr , 

wie schnell verging doch Jahr um Jahr 

doch warum nur mit Sorg betrachten, 

was wir in unserm leben machten. 

  

Besser ist‘ s doch, wenn man denkt, 

was uns auch jeder Tag geschenkt, 

erfreut euch an des Himmls Blau 

und die Blumen glänzen im Morgentau. 

Wir können uns immer Freude schenken 

wenn der alten Lieder uns gedenken, 

sind auch die Stimmen nicht mehr so klar, 

wissen doch noch, wie‘s einstens war. 

  

Was auch der frühe Morgen hält bereit, 

begrüßet ihn mit Freundlichkeit, 

daß er die   Sonne schon bestellt, 

die damit das ganze Heute uns erhellt.

Gedanken eines Alten 
In unserem, der Alten Leben, 
hat es viel Auf und Ab gegeben. 
Na ja, unsere Vergangenheit 
war geprägt von bewegter Zeit. 
  
Der Krieg, viele noch Soldat, 
uns Schlimmes zugefügt hat. 
Und dann die Nachkriegszeit, 
welch‘ Leben in Bescheidenheit. 
  
Uns, ja uns Männer und Frauen 
oblag, das Land wieder aufzubauen. 
Und dies war uns auch gelungen 
bei vielen, vielen Entbehrungen. 
  
O� mals Ärger hat man erfahren 
durch das politische Gebaren. 
Obwohl man Neuem aufgeschlossen, 
hat die Reformitis uns verdrossen. 
  
Die Bürgernähe, die leidet sehr 
in der hohen Politik mehr und mehr. 
Ho� en wir, dass sich Besseres tut, 
das käme allen, o ja, allen zu gut. 
  
Otto Raisch, Eislingen

Meine Hände! 

Nenne es Glück oder Gnade Gottes dann, 

wenn im Alter von 95 Jahren Dein Hirn 

noch selbstständig reagieren kann 

und alle Deine Funktionen Deiner Körperorgane leitet an. 

Denke dabei an Deiner Hände Werke! 

In ihnen liegt eine segensreiche Stärke! 

Sie können hart zupacken und manche Schäden flicken. 

Sie können streicheln, zärtlich sein, schreiben und stricken. 

Sie scheuen nicht Arbeiten mit feinem und groben Material, 

sind liebevoll sanft dabei in jedem Fall. 

Was haben sie im Leben schon alles gemeistert: 

Bilder gemalt, oder Fein- und Schwerarbeit geleistet! 

Sie haben gegärtnert und den Haushalt gehegt, 

Kinder getreulich behütet, dabei auch Tiere gepflegt! 

Jetzt werden sie oft schlecht durchblutet sein 

und schlafen gefühllos schnell ein. 

Doch lassen sie sich noch die Finger falten 

und ruhen aus von ihrem Walten. 

Dann schau Sie Dir an bei ihren Nöten, 

wie Faltenreich ihre Jahre zeigen beim Beten! 

  

Anneliese Greiter, Eriskirch

..Zwiegespräch...

Oh Gott 

laß mich erfahren 

wie nahe Du mir bist. 

Glauben tue ich, seit vielen Jahren, 

Sag, bin ich schon ein Christ? 

  

Oh Mensch 

Ich muß Dir sagen 

wenn Du glaubst an mich 

mußt Du mich nicht fragen 

sondern Du erst Dich! 

  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Liebe das Leben 
Liebe das Leben und denke daran, 
daß es nicht ewig währen kann. 
So, wie ein Sommer im Jahr vergeht, 
schnell wird das Leben vom Winde verweht. 

Ja der Wind ist der Bruder des Herbstes. 
Er nimmt dir die Jahre, du merkst es. - 
Drum halte den Sommer, halte ihn fest 
und fühle dich wohl in deinem Nest. 

Trotze dem Herbst und trotze dem Wind, 
Großmut und Liebe dir Freude bringt. 
Nutze die Wärme und trag‘ sie im Herzen, 
sie gibt dir Kraft über vieles zu scherzen. 

Denn das Leben stellt dir so viele Fragen. 
Mit Liebe läßt sich vieles besser ertragen. 
Drum hüte das Leben, so lange es dein, 
denn niemals kann es nur Sommer sein! 
Anny Weißenberger, Immenstaad 
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Vergänglichkeit 

Ein wunderbarer Regenbogen 
ist am Himmel aufgezogen, 
in lindgrün, gelb und rosa 
steht er leuchtend da ... 

  
Erfreut groß und klein 

mit seinem pastellenen Schein 
erzählt von fremden Räumen, 

in denen er kann träumen. 
 

Und wie er gekommen, 
so wird ihm genommen 
der strahlende Glanz - 

vergangen der Engelstanz! 
  

Margot Matthias, Stuttgart 

Karl-Heinz Ziegler  =

Es wird Morgen 

Die Sonne scheint 

Es regnet 

Es wird Abend 

Die Sterne funkeln 

Der Mond scheint. 

Alles ist wie immer, 

„Aber nicht ist mehr 

wie es einmal war!“ 

Wenn es Gott gefallen hat 

unseren Sohn Michael zu 

sich zu nehmen, warum 

schenkt er mir dann nicht 

die Kraft es zu ertragen? 

Herr hilf! 

Laß mich zur Ruhe kommen 

dass unser Michael 

ewigen Frieden findet. 

  
Leontine Rößler, Leinfelden-Echterdingen-Stetten

Abschied 
Es ist der Weg des menschlichen Körpers, 

dass er - wenn seine Kräfte zu Ende sind - 

durch den Tod der Erde zurückgegeben wird. 

  

Sein Geist und seine Seele, die diesen Menschen ausgemacht 

und uns verständlich und greifbar gemacht haben, 

sie leben in der unendlichen himmlischen Herrlichkeit, 

die wir zwar nicht verstehen oder erfassen können, 

die uns aber eine ewige Hoffnung gibt, 

und uns die Kraft vermitteln soll, 

dass dieser Mensch nicht umsonst gelebt hat. 

  

Wir vermissen in schmerzhafter Trauer seinen Körper, 

der uns vertraut war, der uns ein Stück 

oder ein ganzes Leben begleitet hat. 

  

Wir vermissen seine Seele, die sein Wesen 

und seine Liebe zu uns spürbar machte. 

Diese können wir aber in tiefer 

geistiger Verbundenheit erhalten. 

  

Die Liebe zu diesen Menschen war verschieden groß. 

Manche sind einfach dankbar, dass sie diesen Menschen 

gekannt haben, 

andere, die ihm näher standen, 

spüren einen schmerzlichen Verlust. 

  

Je größer die Liebe war, umso größer erscheint der Schmerz. 

Vielleicht kann uns diese Liebe und geistige Verbundenheit 

tragen in Dankbarkeit, denn der Verlauf der Zeit 

besteht in diesem schmerzhaften und zugleich liebevollen 

Wechsel von Geburt bis zum Tod. 

  

Erde bist Du - Deine Seele lebt 

  
Gabriele Hahn, Lindau 

Glücksquellen 

Die größte Glücksquelle ist für mich die Musik. 
Dabei   kann ich mich selbst vergessen, 
fühl mich frei 
und   emp� nde Ruhe und Freude dabei. 
  
Es gibt da noch das Radeln in freier Natur 
wirkungsvoll   ist so ne Tour. 
Und dann danach ein schmackha� es Menü, 
das macht glücklich wie noch nie! 
  
Ich weiß, Glück ist zauberha�  und � üchtig, 
doch   dafür etwas zu Tun, das ist wichtig! 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 
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Ich traf dich wieder.... 

Ich traf dich wieder, 
du bist vorbeigegangen, 
ich hörte gleich die alten Lieder, 
die immer noch im Kopfe hangen. 
  
Die kleinste Geste ist nun Gegenwart, 
und jede Stunde ist mir nah, 
du sprachst von Zukunft, einem neuen Start, 
das wahre Glück ich vor mir sah. 
  
Dann dieser Tag an dem ich dich verlor, 
allein gelassen, einfach so, 
die Welt kam nur mir grau jetzt vor, 
wurde auch nie mehr richtig froh. 
  
Jetzt ist die letzte Runde nah, 
es ist für Alles, viel zu spät, 
denn was ich plötzlich vor mir sah, 
hatte Erinnerung mir zugeweht. 
  
Ich glaubte, dass du noch am Leben, 
doch nur Vision war mir geschenkt, 
sie hat Gewißheit mir gegeben, 
dass Gott meine Geschicke lenkt. 

  
Helga Atti, Lindau 

Der Prozeß
die Wiese vergaß die Spuren im Gras 

so wie die Luft den Wind 
so wie im Kind die Zartheit vergeht 

eine Melodie verklingt 
das Blatt verweht 

mein Atem nicht schwingt 
um Leben zu geben - 

so ist dies Ruhn 
nach all dem Tun 
das heilsam war 

als ob die Zeit sogar ihre Wünsche verlor 
und der Wald mit taubem Ohr 

seine Bäume sich selbst überließe 
da hilft auch nicht 

wenn Menschen viel denken 
sich überlassen höherem Lenken 

oder der Pfl icht 
mit Händen und Bäuchen 

sich heldenhaft üben in sicheren Bräuchen 
bei Lichtern und Tanz 

das Schweben und Singen ist fort 
nur noch Schreien und Stelzen 

und im Herzen Felsen 
- Härte befi ehlt - 

durch beständiges Klopfen 
wird brüchig der Stein 

 
Tränen werden Wasser sein 

das fl ießt vom Quell hinunter ins Gras 
dort wo die Wiese ihre Spuren vergaß 

wo liebwerte Wesen ihr neue schenken 
- ganz ohne jedes menschliche Denken - 

kann ein Herz begreifen 
im duldsamen Atmen lebt es zum Reifen 

  
R.C. Hofmann, Salem 

Mein alter Brie� reund 

Mein alter Brie� reund ist verstorben, 
er heiterte mich auf mit seiner Post, 

er wohnte an der See im Norden 
und schickte mir so manchen Trost. 

Im Sprücheklopfen war er groß, 
in vielen Dingen sehr belesen, 

aus seiner Feder manches Sprüchlein � oß, 
ich habe alles gern gelesen. 

Seine Familie hat berichtet 
als plötzlich er die Welt verlassen, 

fragt sich wer weiter für mich dichtet 
und sich mit Poesie für mich wird befassen. 

Es ist ein Leid, ich mochte ihn, 
so geht ein Freund hin nach dem andern, 

lange zu grübeln macht keinen Sinn, 
es heißt allein nun weiterwandern. 

Lang; ist der eigene Weg nicht mehr, 
die Jahre haben mich bis her erhalten, 
Schmerzen gehen mit Sorgen einher 

mühsam ist es trübe Tage zu gestalten. 

Kann allein gehen oder auch nicht - 
wie der Körper es gestattet, 

gehe oft mit mir selbst ins Gericht, 
bin geistig munter, doch so oft ermattet. 

Pläne werden über Bord meist landen, 
der Geist ist dann ganz schwer beleidigt, 

Gedanken, die sich noch im Kopfe fanden 
werden lange schon nicht mehr verteidigt. 

  
Helga Atti, Lindau 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Der Schutzgeist 
Treuer Wanderkamerad 

der du die schönsten Beeren fandest 

mich an die liebsten Freunde bandest 

hast mich geführt von Quell zu Quell 

was soll‘s 

daß du mich an der Schulter faßt 

sanft niederdrückst aufs rauhe Holz 

ich weiß dich neben mir 

und warte nun 

daß du mir diese Lichtung zeigst 

wo wir jetzt ruhn 

  
R. C. Hofmann, Salem 
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Das Eine und das Andere 
All das Helle 

das die Sonne auf die Blätter legt 
wenn ihr Bruder sacht das Gras bewegt 

schenk ich dir 
gemeinsam wirken sie zum Segen 

willst du 
freudig leiden 
liebend neiden 

so wie alles kann auf Erden 
unvollkommen werden 

dies aber kann es 
weiß nicht wann es 

voll der Freude reiche Farben 
reifen Herzens goldne Garben 

leben kann 
Feuerwerk der Töne 

alles Schöne 
ist belebt 

sanfte Wolken die dann heilend sind 
so gehörte uns der Wind 

weil er uns gehorchen müßte 
und der Tau nichts Höhres wüßte 

als den Durst zu stillen 
jener die aus freiem Willen 
damals fortgegangen sind 

meine Seele wäre dann ein Kind 
das die Mutter deiner Seele wäre 

alles Harte alles Schwere 
fein verwoben 

zu einem Grund der trägt 
unvollkommen werden kann ich 

weiß nicht wann ich 
heilend segnend leben kann 

  
Ruth Clara Hofmann, Salem 

Der rauchende Rollstuhl 
Es war in einem fernen Krankenhaus, 
auf Besuch weilt ich dort, 
interessiert schaute ich zum Fenster hinaus, 
auf das berühmte Münster am Ort. 
  
An der Klinik führte ein Weg vorbei, 
dahinter allerlei grün Gezweig, 
es schien, dass beliebt die Gegend sei, 
am sanften, baumbepflanzten Steig. 
  
So kam auch ein sonderbar Gespann 
gemächlich des Wegs daher, 
ein Rollstuhl, darauf ein alter Mann 
und wohl ein Enkel, hinterher. 
  
Der Senior, in einen Mantel gehüllt, 
auf dem Kopf ein schlapper Hut, 
die Tabackspfeife bis zum Rand gefüllt, 
so fühlte er sich offensichtlich gut, 
  
Der Enkel, ein Handy am Ohr, 
schob den sonderbaren Wagen, 
der im Dunst sich irgendwann verlor, 
qualmend, wie eine Lok in alten Tagen. 
 
Werner Traum, Friedrichshafen 

Deine Worte sind wie peitschender Regen 
Deine Blicke so kalt wie ein Winter-Leben 

Deine Seele ist im Dunkel verborgen 
Wartet auf die Sonne am Morgen. 

  
Dein Gang ist schwer - man merkt die Qual 

„Ach hätt‘ ich meine Jugend noch mal“ 
Aber das Leben läu�  nicht rückwärts 

Das ist nun mal kein Scherz. 
  

Heute möchte ich dir sagen 
Sei doch zufrieden an allen Tagen 

Sei mit dir selbst im Reinen 
Damit Körper und Seele sich in Frieden vereinen. 

  
Dann ist dein Reden wie ein lauer Wind 

Und deine Augen schauen lind 
Deine Worte tun nicht weh 

Sie sind wohltuend - darum geh - 
  

Positiv auf deine Umgebung zu 
Sing ein Lied von Glück und Ruh 

Denn auch du bekommst auf allen Wegen 
Einen Arm voll Gottes Segen. 

  
Sag 3mal am Tag: 

Mir geht es gut 
Dafür Danke ich - wie wohl das tut! 

  
El� e Kohnke, Überlingen 

Wenn die Farben sich ändern 
Leuchtende Farben sind verblichen, 

Düfte des Sommers entwichen, 

Nebel fallen und steigen, 

Wind tanzt im Herbstesreigen. 

  

Noch hält sich das Laub am Ast, 

doch was du gesehen hast 

genügt, um zu wissen was geschieht, 

wenn der nächste Sturm vorüberzieht. 

  

Es duckt sich das Getier, 

im Wald stecken sie ab das Revier, 

sie sammeln Kastanien und Eckern ein, 

um für den Winter gerüstet zu sein. 

  

Sie sichern die Höhlen, sichern den Bau, 

ein jedes von ihnen weiß genau 

was zu tun ihnen bleibt, mit Bedacht 

wird die letzte Reserve in Stellung gebracht. 

  

Dann harren sie aus, sie ruhn, 

nichts gibt es mehr zu tun, 

drum halte sich auch der Mensch bereit, 

zu überstehen die kommende Zeit. 

  
Helga Atti, Lindau 
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Erinnerung an die große Sommerhitze 
Was für ein Sommer, 

  

für ältere Menschen war es oft eine Qual, 

aber es gab da keine Wahl. 

  

Jeder mußte da schwitzen, 

bei dieser großen Hitzen. 

  

Die Schattenplätze waren sehr begehrt, 

und jeder war froh, wenn mal ein Lüftchen weht - 

  

Haben wir ihn, den heißen Sommer, überstanden, 

wird der Herbst bestimmt kommen in die Landen. 

  

Die Nächte werden wieder kühler sein 

und wir schlafen viel besser ein. 

  

Das Essen wird uns auch wieder munden, 

bei der Hitze wurde ja viel getrunken. 

  

Bald werden die ersten Herbststürme wenn, 

dann denken wir vielleicht, war der Sommer doch schön. 

  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen. 

Herbst Poesie 
Der Wind bläst in den Bäumen und die Herbstzeitlosen blühen auf 

den Wiesen! 

Das Frühjahr und der Sommer sind vorbei. Auch Tulpen - Narzis-

sen und Männertreu - Levkojen - Rittersporn und Akelei! Die letz-

ten Rosen des Sommers blühen noch im Garten, jetzt braucht man 

nicht mehr lange warten, weil Kastanien und bunte Blätter von den 

Bäumen fallen. Die Spinnen weben ihre Netze von Ast zu Ast, es ist 

„Altweibersommer“ und schon Winter  fast! Auch leichter Nebel 

zieht über das Land und den Bodensee! Ja es ist Herbst geworden! 

Man sitzt noch des öfteren auf dem „Bänkle“ unten am See, schaut 

still und verloren auf‘s Wasser, wenn die Sonne untergeht. Melan-

cholie macht sich nun breit, jetzt ist sie da, die „Herbstzeit mit all 

ihrer Poesie! 

Man läßt in Ruhe die Gedanken fl ießen, jetzt ist die Zeit da, den 

„Zwiebelkuchen“  und den Badischen „Sußer“ zu genießen! 

  
Gertrud Dünzl, Pfullendorf 

Wie eine Riesenkugel steigt der Vollmond auf 
zum nächtlichen Lauf 

und will mit seinem Silberschein 
bei den Menschen sein  .. . 

 
will sie erfreuen
und betreuen - 

wie schon seit Jahrmillionen 
bei ihnen wohnen, 

  
sie fühlen sich dem alten Trabant 

fast artverwandt - 
schauen zu ihm auf, 

bewundern seinen Lauf. 
 

Margot Matthias, Stuttgart

Herbstzeit 
Viele Vorboten künden ihn an, 
die Herbstzeit, sie ganz langsam begann 
  
Die Tage werden kürzer, 
es dunkelt schon schnell. 
  
Das Lampenlicht ist noch zu grell, 
wir zünden gemütliche Kerzen an, das ist hell. 
  
Es schmeckt auch schon ein heißer Tee, 
wenn ich auf die Temperaturen seh. 
  
Die ersten warmen Sachen ziehen wir an, 
man merkt, dass der Herbst begann. 
  
Jede Jahreszeit ist schön, 
jetzt werden wir den Herbst begehn. 
  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

Unsere Oma~Leni und Opa-Manne sind ganz wunderbar, 

sie sind schon immer für uns da. 

Sie kochen erzählen
r 
 spielen, diskutieren 

Und krochen früher mit uns auf allen Vieren. 

  

Opa erzählte die schönsten Geschichten 

Oma kochte die leckersten Gerichte. 

Auch heute begleiten sie uns durch unser Leben, 

um uns ganz Vieles mitzugeben. 

 

Sie erwarten uns nach der Schule 

und chauffieren uns ungefragt zu Termine. 

Jahr ein, Jahr aus, nehmen Sie uns eine Woche mit auf Reise, 

damit Mama mit Papa hatten sich auf zweisame Weise. 

 

Einmal die Woche gehe ich dieses „Blättle“ austragen, 

selbst da begleitet mich meine Oma durch alle Straßen. 

Das Laufen fällt ihr zwar sehr schwer, 

jedoch geht sie tapfer neben mir her. 

  

Seit letztem Frühjahr sind wir mit Mama alleine.

Papas Seele musste seinen Körper verlassen,

wir konnten es alle nicht fassen. 

 

Doch eines ist Gewiss, 

wir schlagen uns durch mit viele Biss. 

Oma und Opa unterstützen uns jetzt auch Zuhaus‘ 

Reparieren, organisieren und schleppen Sprudelkisten zuhauf. 

  

Wir wollten die Beiden keinesfalls missen, 

denn ohne Sie, kämen wir ganz schön ins Schwitzen. 

Wem sonst gebührt Ehre und Anerkennung? 

So jedenfalls bleiben sie mit viel Schwung

- für uns hoffentlich noch 

lange jung. 

  
Nico, Sabine, Marissa 

Sabine Rößler , Filderstadt
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Der Apfelbaum 
Es ist Herbst geworden, die warmen Tage vergangen sind 
und müde fallen leise die Blätter ab, getragen vom Wind. 
Ein Apfel, prallrot und goldgelb hängt noch am Ast im späten Sonnenstrahl, 
der ihn liebevoll umschmeichelt und streichelt, 
bevor auch er in den Abend versinkt, 
der die Nachtruhe bringt. 
  
Da träumt der Baum nochmal von seinem Leben 
vom kribbelnden Frühlingserwachen eben 
und der schmückenden Blütenpracht. 
Tausende Bienchen, Käfer und Hummeln 
umschwärmen den Baum   und brummeln 
und sammeln eifrig den Blütenseim, 
Schwerbeladen tragen sie ihn in die Waben heim. 
 
Langsam wuchsen die Früchte dann 
und schwollen zu prallen Äpfeln an. 
„Meine Äste konnten in diesen Tagen 
kaum noch die saftigen Früchte tragen. 
Nun sind sie geerntet von fleißigen Händen 
und ich kann mich wieder der Ruhe zuwenden....“ 
  
Anneliese Greiter, Eriskirch

Lob dem Apfel 
Eines müßt Du Dir gut merken, 
wenn Du schwach bist: 
Äpfel stärken! 
Äpfel sind die beste Speise 
für zu Hause, 
für die Reise 
für die Alten 
für die Kinder 
für den Sommer 
für den Winter 
für den Morgen 
für den Abend 
Äpfel essen ist stets labend! 
Äpfel glätten Deine Stirn, 
bringen Phosphor ins Gehirn. 
Äpfel geben Kra�  und Mut 
und erneuern Dir Dein Blut. 
Auch vom Most, sofern Dich durstet, 
wirst Du fröhlich, wirst Du lustig. 
Darum Freund, so las Dir raten: 
Esse frisch, gekocht, gebraten 
täglich ihrer fün�  bis zehn, 
wirst nicht dick, doch jung und schön 
und kriegst Nerven wie ein Strick. 
Mensch, im Apfel liegt Dein Glück! 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

´s herbstelet 

Wenn de Summer fast vorbei ischt, 

und d‘ Sunne schräg am Himmel stoht, 

wenn d‘ Uhr zruckgstellt wird, 

und ‚s früher Nacht ischt, 

denn woßt me, daß es em Herbst zuegoht. 

  

Die warme Tag, die ka me zelle, 

de Nebel kriecht scho übers Land, 

es wird doch no it herbstle weile? - 

Des war doch wirklich allerhand. 

  

Doch die Natur lost sich it bremse, 

sie ischt bereit und deckt de Tisch 

mit Frucht und Obst, sie windet Kränze, 

git Wi vu Rebe fruchtig frisch. 

  

Kunnt denn emol en Regetag, 

des macht uns gar kein Kummer. 

Mir warted, ‚s ka kebelig si, wies mag, 

eifach uf de Altwiebersummer. 

 

  

Drum lasset mirs uns it verdrieße, 

es herbstelet, ‚s ka si, wies will, 

laßt uns die Täg doch no genieße, 

denn bald wirds dusse kalt und still. 

  
Anny Weißenberger, Immenstaad

Herbst am See! 
Herbst des Lebens! 
Beides Bund und 
voller Früchte. 
Auch an grauen 

kalten Tagen 
bleibt die Erinnerung 

an Frühling und 
Sommer. 

Anschaun mit 
Dankbarkeit des 

Herzens. 
  

Veronika Schwan, Überlingen 

Lächeln
Ein Lächeln hilft mir, 
wenn ich schüchtern bin! 
Ein Lächeln vertreibt 
meine Scheu. 
Ein Lächeln zieht 
die Engel an. 
Ein Lächeln wird zum 
Lebensmotto. 
Lächeln! 
  
Veronika Schwan, Überlingen
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November 
Maischten ischt‘r drist und grau 
und viel Nebel hot‘r au. 
D‘ Sonna hot sih Kra�  v‘rlora, 
d‘r Moscht im Fass isch scho vrgora. 
Blätter von de Bäum sind hunda 
Karto�  a scho im Keller donda. 
D‘ Felder dia sind alle leer 
Temp‘ratura dond sich schwer. 
‚s Freibad duat ets neme reiza, 
ma‘ muaß scho länger d‘ Stuba heiza. 
Du ha‘scht blos gugga und nix dua 
es goht halt langsam em Winter zua. 
  
Bernhard Bühler, Horgenzell

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Der Herbscht! 
Er isch zwar scha sechs Wocha alt 

und ab und zua au richtig kalt. 

Ma hört etz kaum me Stara pfeiffa. 

Hi und da hots au scho Reifa. 

Dr November isch oft drischt und grau, 

und vielmol Neabel hot‘r au. 

D‘ Felder sind de maischte leer, 

und d‘ Sonna duat se richtig schwer. 

Temperatura gond halt denn in Keller, 

und z‘obed nachtets immer schneller. 

D‘Sümmerzeit isch‘d lä‘ngscht passe. 

Etz isch‘s in dr warma Stuba schee. 

Hot dr November noch a End 

Isch‘s au glei nochher Advent. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Wenn das bunte Laub von den Bäumen fällt
,
 

hat sich der Spätherbst nun eingestellt 

und die kalte Winterszeit 

ist nicht mehr weit. 

  

Man zieht sich gemütlich jetzt zurück 

und sucht mit der kleinen Familie sein Glück 

in trauter Gemeinsamkeit 

oder auch zu Zweit. 

  

Endlich hat man füreinander Zeit und viel 

Freude bei Unterhaltung und Spiel, 

was in des Sommers Weite fürwahr 

verblasste oft gar. 

  

Des Herbstes Buntheit lockt, noch einmal hinaus 

zum Wandern in der Natur, aus dem Haus, 

bald stellen sich Winterfreuden ein, 

auch dabei kann man glücklich sein! 

  

Nach des Herbstes buntem Treiben, 

muss man in der Wohnung nicht bleiben. 

Zu jeder Jahreszeit allein 

stellen sich viele Freuden ein. 

  

Bei Wetter und Wind, bei Schnee und Eis, 

warm angezogen, kann man mit Fleiss 

sich sportlich bewegen, 

dem Körper und Geist zum Segen! 

  
Anneliese Greiter, Eriskirch 

Der Herbst, er läßt die Blätter fallen 
einzeln und in ganzen Ballen 
die Bäume werden langsam kahl 
das Licht wird dunkler, fast gar fahl 
der Wettergott hat viel an tun 
er hat sich nicht mehr auszuruh‘n 
läßt dichte Nebel überall steigen 
und hat auch Stürme vorzuzeigen 
es wird feucht und naß  und immer kälter 
abgeerntet sind die Felder 
die Ernte ist jetzt eingebracht 
gesungen wird, getanzt, gelacht 
Kirchweih, Feiern, ist im Schwange 
man ist zufrieden und nicht bange 
der letzte Sonnenstrahl verblaßt 
läßt erahnen Winter‘s Last 
noch ist es nicht so richtig kalt 
das Jahr, es wird auf einmal alt 
der Herbst, er läutet‘e Ende ein 
vom Jahr, was mag‘s Ergebnis sein? 
wir wissen‘s erst, ist es zu Ende 
vorwärts schreitet es behende 
und läßt uns raten,ohne Frag‘ 
was uns das Neue bringen mag! 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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Manchmol.. 
Manchmol isch es wie verhext, 

do fehlt mir, kommt oifach koin Text, 
drweil i Zeit hätt, grad gnue, 
aber oifach au koi Lust drzue. 

  
Manchmol, grad wie ‚s sei müßt uns sott 

do happeret‘s und läu�  it � ott, 
i bräucht en hoiße Musekuß 
das i tue könn‘, wie‘s sei muß. 

  
Manchmol ka oder mueß i staune, 
über die menschlich arge Laune, 

sogar, daß me als gsunder Optimist, 
it allweil mit sich selber zfriede ist. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Tdinvo{fmfdlf

Ein (un)-heimlicher Gedanke 
Ich wollt,  ich war ein Papagei 

(ein blauer selbstverständlich). 

Ich trüg dasselbe Einerlei 

tagtäglich gerne,  denn dabei 

fühlt ich mich wohl. Letztendlich 

  

fräß ich auch Körner meist und so 

und hätte dann, das Maß 

von Tante Adelheid und Co. 

(die wurde aber selten froh 

weil sie bloß Körner aß). 

  

Vielleicht wär ich auch ziemlich dumm, 

da ich vornehmlich dächte 

der Andern Sammelsurium. 

Die Frage sei gestattet drum 

ob ich dies wirklich möchte, 

  
Luitgard Schilling, Bodolz

Was Lachen bewirkt  
Ein zündender Witz 

eine komische Begebenheit

 läßt uns Lachen zu jeder Zeit. 

  

Sogar schlimme Situationen werden gemildert,  

es kommt darauf an, wie sie werden geschildert. 

  

Darum sollte bei allen Dingen   

ein Quäntchen Humor uns zum Lachen bringen. 

  

Denn Lachen verbindet Alt und Jung, 

Lachen gibt Energie und Schwung! 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

„Als Mann hat man nichts vom Leben. 

Wird er geboren, gratuliert man der Mutter. 

Heiratet er, bewundert man die Braut. 

Wird er Vater, bekommt seine Frau die Blumen. 

Stirbt er, verjubelt seine Witwe die Rente,“ 

  

  

Herr Müller kommt zu seinem Hausarzt und klagt über 

Schmerzen in den Gelenken und überall. Der Doktor 

untersucht ihn gründlich und redet ihm anschließend 

ins Gewissen: „Mein lieber Herr Müller, ich kann Ihnen 

nur raten, hören Sie auf mit Wein, Weib und Gesang, 

sonst wird es ein schlimmes Ende mit Ihnen nehmen.“ 

Als der Patient nach Wochen wieder in die Sprechstun-

de kommt, fragt ihn sein Arzt: „Nun, haben Sie meinen 

Rat befolgt?“ „Ja,“ sagt er kleinlaut, „mit Gesang hab‘ 

ich bereits angefangen!“ 

  

  

Zwei ausländische Männer sind auf Arbeitssuche 

und fragen beim oberschwäbischen Arbeitsamt 

nach einer Tätigkeit. 

Der freundliche Herr im Büro fragt die beiden in sei-

nem Dialekt: „Ghöret Ihr zamme? Da schüttelt der 

eine energisch den Kopf und deutet auf seinen Kol-

legen:: „Nein, der kehren - ich fahre Schubkarren!“ 

  

  
Senta Lutz, Salem 

Immer wieder Vollmond
Der Vollmond fand sich selbst zu dick. - 

Nach einer Woche Fastenkur, 

ging sein Umfang wieder zurück. 

Und war ein halber Vollmond nur. 

  

Doch nach weiteren drei Wochen 

erschien er wieder ungebrochen 

in der gewohnten Fülle 

aus einer Wolkenhülle. 

  

Adipöse Menschen verfolgen sein Auf und Ab 

und machen schlapp - 

 

denn nach der längsten Fastenkur 

verlieren sie ein paar Pfunde nur. 

Facit: 

Und ob wir es glauben oder nicht - 

wir bleiben Menschen von Gewicht. 

  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 
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Wenn nach wild verbrachter Jugend 
allmählich naht das Alter ran, 

dann wendet sich der Mensch zur Tugend 
weil er nicht mehr sündigen kann, 

und was Natur und Zeit getan 
das sieht der Mensch als Besserung an. 

  
Kurt Kaltenbach, Frickingen

Später im Himmel! 
Manchmol duet ma scho sinniera 

was wird später oim passiera 
Wenn ma leit so sterbend do 
und ma‘ nemme schnaufa ka? 

Stohsch noch vor em Himmelstor 
und d‘r Petrus stoht d‘rvor. 
Derf ma in da HImmel nei, 
und was wird dina bota sei. 

Muaß ma do als Goischt omganga, 
Dond au a‘ paar Flügel langa 

Muaß ma Halleluja senga 
Tuat ma oim au‘s Vesper brenga. 

Üabt ma sich im Fliaga ei. 
Wia stohts mit em Heilgaschei 

Geit‘s Theater - derf ma nei 
Wia wird‘s mit der Fraua sei. 

Isch a‘ Trennung  der Geschlechter 
B‘schoht a‘ G‘setz und wer isch Wächter? 

Schloft ma in getrennte Betta 
Ka‘ma au im Lotto wetta. 

Isch a‘ Wirtschaft det vorhanda, 
spielt do au Musikanta 

Wird es guada Wei ausg‘schenkt 
i‘hon an Haberschlachter denkt. 

Geit‘s im Himmel Gaigelkata 
Muaß ma‘ hang uft d‘ Brotwürscht wa‘ta. 

Wie sieht‘s mit de Spätzle aus. 
Und wenn isch Polizeistund aus. 

Ka‘ma Wand‘ra oder Jogga, 
oder muascht alloi romhogga. 

Des sind alles halt so Froga 
die dondt mi‘ oftmols bloga. 
Es wär auch richtig intressant. 

So ein Blick in‘s himmlisch Land. 
Aber so sind d‘ Vorhäng zua. 

Do koscht von unta gar nia dua. 
An d‘r Tür dra isch en Riegel 

Es isch a‘ Buach mit sieba Siegl. 
  

Bernhard Bühler, Horgenzell 

Du weißt nicht wie die Blumen duften, 
weil Du nur Arbeit kennst und schuften. 

Und so vergehen die schönsten Jahre, 
und plötzlich liegst Du auf  der Bahre. 

Und hinter Dir da grinst der Tod, 
kaputt geschuftet du Idiot. 

  
Karl Kaltenbach, Frickingen 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Tipps

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Über eine Million Verbraucher lassen sich jährlich von den 
Fachleuten dieser Institution beraten, sei es in den Bera-
tungsstellen, über die Service-Telefone, durch das Internet 
oder per Post.
Ob es um  o Altersvorsorge, Banken und Kredite
  o Bauen und Wohnen
  o Energie,
  o Lebensmittel und Ernährung
  o Telekommunikation, Freizeit, Haushalt
  o Versicherungen
  o und viele andere Bereiche
geht, die Verbraucherzentrale mit Rechtsberatungsbefugnis 
wird Sie durch geschulte Mitarbeiter quali� ziert gegen eine 
Gebühr beraten. https://www.vz-bawue.de

In Friedrichshafen ist eine der 10 Beratungsstellen des 
Landes eingerichtet: 
Riedleparkstrasse 1,  88045 Friedrichshafen
Telefon: 0711 – 66 91 10
Mo – Do 10-18, Fr 10-14 Uhr
http://www.vz-bawue.de/friedrichshafen

Harald Leber, Redaktionsmitglied

Wieviel Jahre her?

75    Bundespräsident Joachim Gauck geboren

70    Die erste Atombombe über Hiroshima

60    Albert Einstein gestorben

50    Erste „Aktuelle Stunde“ im Bundestag

25    Deutsche Wiedervereinigung

25    Einführung der 35-Stunden-Woche

25    Erste gesamtdeutsche Bundestagswahlen

25    Luis Trenker gestorben

10    Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst

10    Terroranschläge in Londons U-Bahnhöfen

 5     In Dubai das derzeit höchste Gebäude der Welt 

fertiggestellt (830 m)  Harald Leber, Redaktionsmitglied

Erinnern Sie sich noch?
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1.  Gemeinde, deren gespaltenes 

Wappen eine Lilie und eine Kirche 

zeigt.

2.  Gemeinde mit 11 Teilorten und 

weltbekannter Schlossschule.

3.  Ehemalige Residenz der Montfort-

grafen.

4.  Die nordwestlichste Seeufergemein-

de. Besitzt, abgesehen von den Wap-

pen der 5 Städte im Bodenseekreis, 

das älteste Gemeindewappen.

5.  Der frühere Name von Friedrichsha-

fen. Im Stadtwappen zu erkennen.

6.  Die einwohnermäßig kleinste der 5 

Bodenseekreisstädte.

7.  Fluss über den bei Gohren (Ortsteil 

von Kressbronn) eine 1897 erbaute 

Kabelhängebrücke führt.

8.  Ein unvergleichlicher Aussichtspunkt 

oberhalb von Markdorf.

9.  Wohngemeinde, die im Boden-

seekreis am weitesten nach Osten 

reicht.

10.  Wallfahrtskirche beim Schloss 

Maurach.

11.  Fluss, der bei Friedrichshafen in den 

Bodensee mündet.

In der unterlegten Spalte ergibt sich das 

Lösungswort.

Lösungshilfen bietet das vom Bodensee-

kreis herausgegebene Buch 

„DER BODENSEEKREIS"

(Ein Führer zu Natur, Geschichte und 

Kultur)

Seht die guten Früchte an,

daran man sich erfreuen kann.

Sie rei� en bei Sonne und Regen.

Gott gab uns dafür seinen Segen.

Wir wollen dankbar sein,

für das Geschenk des Himmels.

Auch im Winter bei Eis und Schnee

- lassen wir uns schmecken

das köstliche Marmeladenbrot.

Und so leiden wir keine Not.

Die Einmachgläser stehen im Keller.

Auf unseren Tischen haben wir die 

Köstlichkeiten auf unserem Teller.

Elinor Hutter, Friedrichshafen

"Wissenswertes vom Bodenseekreis!"
(In Rätselform zum Zeitvertreieb)

(Rätsel 1)

Sammle jeden Tag die Kleinen Glücksmomente in deinem Herzen, den wärmenden Sonnenstrahl, 
das unverhoffte Lächeln, das freundliche Wort, und bestaune jeden Abend die Schätze deines Tages. 

  
Emil Schneider, Immenstaad

Walfried Stetter, Überlingen


