„Die Natur macht
nichts vergeblich“
(Aristoteles)

Ort der Sinne
Wo können wir hören, sehen, fühlen?
Wo sind wir raus aus alltäglichen Mühlen?
Wo gibt es noch den puren Geruch?
Wo ist man sich noch selbst genug?
Wo können die Gedanken noch frei schweifen?
Wo ist unbeschwertes Wachsen und Reifen?
Wo gibt es Orte mit viel Kra?
Wo ﬂießt unser Lebenssa?
Wo gibt es Antworten auf die Fragen,
die uns durch das Leben tragen?
Wo können wir den Stress vergessen
Und müssen uns mit niemanden messen?
Wo dürfen wir so sein wie wir sind?
Wo sind auch Erwachsene einmal das Kind?
Wo kann man Vieles neu entdecken?
Wo kann man Sinne wieder wecken?
Wo kann man weinen und auch lachen?
Wo kann man tolle Sachen machen?
Wo kann man schlendern, hüpfen, wandern?
Wo tri man auch einmal einen and'ren?
Wo gibt es Energie im Überﬂuss?
Wo gibt es Ruhe und Genuss?
Wo kann man mit den Tieren reden?
Wo ist man nah am Garten Eden?
Wo ist dieser magische Raum?
Seht euch um, ihr glaubt es kaum!
Ihr müsst nicht weit gehen –
hier ist die Natur zu sehen!
Anke ölert

Ein Spaziergang
in der Natur
Die Natur wünscht sich Balance
und das genau ist unsere Chance:
den natürlichen Wandel zu betrachten
und Veränderungen zu achten.
Sich auf den Rhythmus der Jahreszeiten
zu besinnen
und eigene Zeitqualitäten dazu zu gewinnen.
Ein Spaziergang durch die Natur,
Zeit der inneren Einkehr – Luxus pur.
Der Augenblick der Begegnung mit den
eigenen Sinnen,
ganz allein - da gibt es kein entrinnen.
Ort der Hoﬀnung und des Lebens,
des steten Wandels und des Gebens.
Ein Baum macht sich keine Sorgen,
keine Gedanken um das Morgen.
Er lebt ganz bewusst in Hier und Jetzt,
ist tief verwurzelt und steht ganz fest,
weise lässt er sich vom Wind bewegen
und hält nicht ständig mehr dagegen.
Die Proportion des Baumes ist von
der Natur gemacht,
die Höhe des Stammes wird von
seinem Umfang überwacht.
Alles ist in feiner Harmonie,
Klagen über das Aussehen gibt es nie.
Das Streben nach oben ist ganz klar,
da ist der Baum dem Licht ganz nah.
Ob Eichen, Buchen oder Fichten,
es gibt noch etwas über sie zu berichten:
sie wachsen ohne nachzudenken
und sich dabei zu verrenken.
Ganz von selbst geht es voran
Und niemand hindert sie daran.
Die Gesetze der Natur sind phänomenal,
sie sind einfach und genial.
Wir Menschen sollten uns wieder danach richten
und unsere Prioritäten anders gewichten!
Anke ölert

Was ist das Leben?
Ein schwedisches Waldmärchen
An einem schönen Sommertage war um die Mittagszeit eine Stille im Wald eingetreten.
Die Vögel steckten ihre Köpfe unter die Flügel. Alles ruhte.
Da steckte der Buchﬁnk sein Köpfchen hervor und fragte: Was ist das Leben?
Alle waren betroﬀen über diese schwere Frage.
Eine Rose entfaltete ihre Knospe und schob behutsam ein Blatt ums andere heraus.
Sie sprach: Das Leben ist eine Entwicklung.
Weniger tief veranlagt war der Schmetterling. Lustig ﬂog er von einer Blume zu anderen, naschte
hier und dort und sagte: Das Leben ist lauter Freude und Sonnenschein.
Drunten am Boden schleppte sich eine Ameise mit einem Strohhalm, der
Zehnmal länger als sie selbst war, und sagte: Das Leben ist nichts als Mühe und Arbeit.
Geschäig kam eine Biene von einer honighaltigen Blume zurück und meinte dazu:
Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Vergnügen.
Wo so weise Reden geführt wurden, steckte auch der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde und sagte:
Das Leben ist ein Kampf in Dunkel.
Die Elster, die selbst nichts weiß, und nur vom Spott der anderen lebt, sagte:
Was ihr für weise Reden führt! Man sollte wunder meinen, was ihr für gescheite Leute seid!
Es hätte nun fast einen großen Streit gegeben, wenn nicht ein feiner Regen eingesetzt hätte,
der sagte: Das Leben besteht aus Tränen, nichts als Tränen.
Dann zog er weiter zum Meer. Dort brandeten die Wogen und warfen sich mit Gewalt gegen die
Felsen, kletterten daran in die Höhe und warfen sich dann wieder mit gebrochener Kra ins Meer
zurück und stöhnten: Das Leben ist ein stetes, vergebliches Ringen nach Freiheit.
Hoch über ihnen zog ein Adler majestätisch seine Kreise, der frohlockte:
Das Leben ist ein Streben nach oben.
Nicht weit davon stand eine Weide, die hatte der Sturm schon zur Seite geneigt.
Sie sprach: Das Leben ist ein Sich-Neigen unter einer höheren Macht.
Dann kam die Nacht…
Im lautlosen Flug glitt ein Uhu durch das Geäst des Waldes und krächzte:
Das Leben heißt, die Gelegenheit nutzen, wenn die anderen schlafen.
Schließlich wurde es still im Walde.
Nach einer Weile ging ein Mann durch die menschenleeren Straßen nach Hause.
Er kam von einer Lustbarkeit und sagte so vor sich hin: Das Leben ist ein ständiges Suchen nach
Glück und Erfolg sowie eine Kette von Enttäuschungen.
Auf einmal ﬂammte die Morgenröte in ihrer vollen Pracht auf und sprach:
Wie ich, die Morgenröte, der Beginn des kommenden Tages bin,
ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit.

Die Made
Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.

Über allen
Gipfeln ist Ruh'
Über allen Gipfeln
Ist Ruh',
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, ﬁel vom Blatte.
Diente so auf diese Weise
Einer Ameise als Speise.
Eines Morgens sprach die Made:
„Liebes Kind, ich sehe grade,
drüben gibt es frischen Kohl,
den ich hol. So leb denn wohl!
Halt, noch eins! Denk, was geschah,
geh nicht aus, denk an Papa!“
Also sprach sie und entwich. –
Made junior aber schlich hinterdrein;
doch das war schlecht!
Denn schon kam ein bunter Specht
und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. Schade!
Hinter eines Baumes Rinde
Ru die Made nach dem Kinde…
Heinz Erhardt

In einem
kleinen Apfel
In einem kleinen Apfel
da sieht es niedlich aus;
es sind darin fünf Stübchen,
grad wie in einem Haus.
In jedem Stübchen wohnen
Zwei Kernchen, braun und klein;
die liegen drin und träumen
vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter
gar einen schönen Traum,
wie sie einst werden hängen
am lieben Weihnachtsbaum
Volksgut, Kinderreim

Vor meinem
Vaterhaus steht
eine Linde
Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde,
Vor meinem Vaterhaus steht eine Bank,
Und wenn ich sie einst wieder ﬁnde,
Dann bleib ich dort mein Leben lang.
Dann wird die Linde wieder rauschen
Ihr liebes altes Heimatlied.
Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen,
Das o in Träumen heimwärts zieht!
Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen
Wer weiß, wer weiß, wann das geschieht!
Robert Stolz

Gewitter
im Mai
Schwüle Hitze, Wetterleuchten
Und von Fern her grollt es schon,
Wind kommt auf, wird stark und stärker,
Pfei in einem schrillen Ton.
Jetzt verdunkelt sich die Erde,
Schwarz und drohend sieht sie aus,
Schwefelgelbe grelle Blitze
Zucken wild um jedes Haus.
Donner dröhnt und Sturzbachregen
Überﬂutet Feld und Wald,
Das Getöse von den Bergen
Um uns ´rum laut widerhallt.
Bäume biegen sich im Sturme,
Dicke Äste brechen ab,
Einer alten hohen Tanne
Gräbt der Blitz ein schnelles Grab.
Und so rasch, wie es gekommen,
Ist es dann auch schon vorbei.
Dunst steigt auf aus feuchter Erde,
Frischer Du des Monats Mai.
Hildegard Herbener

Sommeranfang
Mit Frischem füllen sich die Keller.
Es sinkt der Öl= und Lichtverbrauch.
Die Nächte werden wieder heller.
Der Tag nimmt zu. Die Oma auch.
Heinz Erhardt

Winteranfang

Ich bin
der Wald
Ich bin uralt
Ich hege den Hirsch
Ich hege das Reh
Ich schütze Euch
Vor Sturm u. Schnee
Ich wahre dem Frost
Ich wahre die Quelle
Ich hüte die Scholle
Ich bin immer zur Stelle
Ich baue Euch das Haus
Ich heiz Euch den Herd
Drum Ihr Menschen
Haltet mich wert!
Annemarie Willeke

Nach dem Regen
Wenn Wassertropfen in der Sonne blinken
Und alle Straßen vom Gewitterguss noch
feucht,
Dann möcht' man in der reinen Lu
ertrinken;
Der Regen hat die Schwüle
fortgescheucht.
Das Erdreich – ausgedörrt -, ist
Sattgetrunken,
Die Regenwürmer winden wohlig sich im
Nass,
Im Tümpel sind die Frösche laut am
Unken,
Ein jedes Wesen hat am Leben Spass.

Verblüht sind Dahlien und Ginster.
Die Rechnung steigt für Öl und Licht.
Die Nächte werden wieder ﬁnster.
Der Tag nimmt ab. Die Oma nicht.

Vorerst ist sie vorbei, die träge Schwüle,
Die alles lähmte, - Blumen, Mensch und
Tier;
Der Wirt stellt auf die Straße wieder
Stühle,
und zischen durch die Kehle rinnt das
Bier.

Heinz Erhardt

Hildegard Herbener

Lob dem Apfel
Eines musst Du Dir gut merken,
wenn Du schwach bist, Äpfel stärken!
Äpfel sind die beste Speise,
für Zuhause, 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 du durstig,
wirst du fröhlich, wirst du lustig.
Darum, Freund so lass Dir raten:
Esse frisch, gekocht, gebraten –
täglich ihrer fünf bis zehn;
wirst nicht dick, doch jung und schön
und kriegst Nerven wie ein Strick.
Mensch, im Apfel liegt Dein Glück!
Stefan Rathgeb

Erfreulich

In eigener Sache
Ich häng o den Gedanken nach,
die teilweis stürmisch, teils gemach
die Gänge meines Hirns erfüllen.
Doch denken kann ich nur im Stillen.
Im Wald zum Beispiel! Zwischen Bäumen,
dort kann ich dichten, kann ich träumen.
In Gegenwart von Baum und Tier,
da kommen die Gedanken mir.
Allein, inmitten jener Wesen,
die schreiben können und auch lesen,
die lieben können, doch nur hassen,
fällt mir nichts ein, da muß ich passen!
Heinz Erhardt

Septembermorgen

Es ist gewiß viel Schönes dran
am Element, dem nassen,
weil man das Wasser trinken kann!
Man kanns aber auch lassen ---

Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräig die gedämpe Welt
In warmem Golde ﬂießen

Heinz Erhardt

Eduard Mörike

„Ein Sommerregen ist ereulich,
ein Regensommer ganz abscheulich.“
- Eugen Roth -

Abseits
Es ist so still; die Heide liegt
im warmen Mittagssonnenstrahle,
ein rosenroter Schimmer ﬂiegt
um ihre alten Gräbermale;
die Kräuter blühn; der Heidedu
steigt in die blaue Sommerlu.

Bauerngarten
In meinem Bauerngarten
da stehn viel schöne Blum.
Stiefmütterchen, die zarten,
Narziß und Lilium.
Und schlanke Pappelrosen
am Rand von Kraut und Kohl,
Goldlack und Skabiosen
und Nelken und Viol.

Lauäfer hasten durchs Gesträuch
in ihren goldenen Panzerröckchen,
die Bienen hängen Zweig um Zweig
sich an der Edelheide Glöckchen,
die Vögel schwirren aus dem Kraut –
die Lu ist voller Lerchenlaut.
Ein halbverfallen niedrig Haus
Steht einsam hier und sonnbeschienen;
der Kätner lehnt zur Tür hinaus,
behaglich blinzelnd nach den Bienen;
sein Junge auf dem Stein davor
schnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr.
eodor Storm

Und zwischen Bohnenhecken
und Dill- und Bertramkraut
hab ich mir ein paar Stecken
Tomaten angebaut.
Und reichlich Georginen,
sieh an, sie kommen grad!
Und vor und hinter ihnen
Kohlrabi und Salat.
Ein Schmeckerchen Kamille,
ein Rüchlein Rosmarin,
und, daß es heil´und stille,
die Minze zwischendrin.
Das gibt ein Blühn und Schwellen
wohl hinterm knappen Zaun;
mit Liebe zu bestellen,
mit Freuden anzuschauen.
Kommst du die Straß vorüber,
schau auch und freue dich!
Du hast die Blumen lieber,
und Erbs und Gurken ich.
Josef Weinheber

Verblühter
Löwenzahn
Wunderbar
stand er da im Silberhaar.
Aber eine Dame,
Annette war ihr Name
machte ihre Backen dick,
machte ihre Lippen spitz,
blies einmal, blies mit Macht,
blies ihm fort die ganze Pracht.
Und er blieb am Platze
zurück mit einer Glatze.
Josef Guggenmos

Erlebnis im
Hermannstal
Ich werde heut´spazierengehn´,
die Sonn´seh´ich am Himmel stehn´.
Den Regenschirm lass´ ich zu Haus,
es sieht ja nicht nach Regen aus.
Nach dreizehn Schritten auf den Wegen,
ein erster Tropfen – ist das Regen?
Ich glaub´es nicht, mich a die Laus,
es sah gar nicht nach Regen aus.
Nach diesem Tropfen folgt ein zweiter,
doch ich beachte es nicht weiter.
Auf keinen Fall geh´ ich nach Haus.
Es sah doch nicht nach Regen aus.
Vom Himmel fällt ein saner Regen,
für Landwirtscha ein wahrer Segen,
und meine Jacke wring´ ich aus.
Es sah eigentlich nicht nach Regen aus.
Es pitschepatschen meine Schritte
auf dem Nachhausweg – und – nach bitte !
Kein Regen mehr, die Sonn´ kommt raus.
Es sah auch nicht nach Regen aus.

Der alte Brunnen
Lösch aus dein Licht und schlaf ! Das immer wache
Geplätscher nur vom alten Brunnen tönt.
Wer aber Gast war unter meinem Dache,
hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt.
Zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten
im Traum bist, daß Unruh geht ums Haus,
der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten,
das helle Plätschern setzt auf einmal aus,
und du erwachst, - dann mußt du nicht erschrecken!
Die Sterne stehn vollzählig überm Land,
und nur ein Wandrer trat ans Marmorbecken,
der schöp vom Brunnen mit der hohlen Hand.
Er geht gleich weiter, und es rauscht wie immer.
O freue dich, du bleibst nicht einsam hier.
Viel Wandrer gehen fern im Sternenschimmer,
und mancher noch ist auf dem Weg zu dir.
Hans Carossa

Christiane Nowrotek

„Die Natur braucht sich nicht anzustrengen,
bedeutend zu sein. Sie ist es.''
- Robert Walser -

Die Beine
als Mittel der
Philosophie
Gedanken über die Kunst
des Spazierengehens
Das Wesen des Spazierengehens ist die völlige
Unbefangenheit, die sich mit keinem äußeren
Zwang versteht. Das Gehen ermöglicht dem
Geistigen einen Spielraum, über den es sonst
nirgends verfügt, dem Denken eine Form, die
durch nichts anderes zu ersetzen ist. – Karl
Gottlob Schelle
Alles würde besser gehen, wenn man mehr ginge.
Wer zu viel im Wagen sitzt, mit dem kann es
nicht ordentlich gehen. Wo alles zu viel fährt,
geht alles schlecht. – Johann Gottied Seume
Das ist unser Weg. Wir gehen ihn, weil wir ihn
kennen. Das Ziel ist dunkel, aber der Weg ist hell.
Mag es auch gefährlich scheinen, wir wissen, dass
der Weg, den wir gerade gehen müssen, der beste
Weg von allen Wegen ist. Nur eins ist wichtig:
dass wir den Weg erkennen. – Kurt Schwitters
Bäume sind die eindringlichsten Prediger. Wenn
sie einzeln stehen, sind sie wie Einsame, große Einsame. In ihren Wipfeln rauscht die Welt, ihr Wurzeln ruhen im Unendlichen. Aber sie verlieren
sich nicht darin, sondern erstreben mit aller Kra
ihres Lebens nur das Eine: ihr eigenes, in ihnen
wohnendes Gesetz zu erfüllen, ihre eigene Gestalt auszubauen, sich selbst darzustellen. Wenn
wir traurig sind und das Leben nicht mehr gut ertragen können, dann kann ein Baum zu uns sprechen: Sei still! Sei still! Sieh mich an! Leben ist
nicht leicht, Leben ist nicht schwer. Heimat ist
nicht da und dort, Heimat ist in dir innen Oder
nirgends. Wer gelernt hat, Bäumen zuzuhören,
ﬁndet seine innere Heimat. – Hermann Hesse

Ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbeﬁnden
an und entlaufe so jeder Krankheit; ich habe mir
meine besten Gedanken angelaufen, und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man
ihn nicht beim Gehen los würde. Beim Stillsitzen
aber, und je mehr man stillsitzt, kommt einem das
Übelbeﬁnden umso näher. – Soeren Kierkegaard
Wenn man nicht feste, ruhige Linien am Horizonte seines Lebens hat. Gebirgs- und Waldlinien
gleichsam, so wird der innerste Wille des Menschen selber unruhig, zerstreut und begehrlich wie
das Wesen des Städters: er hat kein Glück und gibt
kein Glück.– Friedrich Nietzsche
Spazieren muss ich unbedingt, um mich zu beleben und um die Verbindung mit der lebendigen
Welt aufrechtzuerhalten, ohne deren Empﬁnden
ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben und
nicht das leiseste Gedicht in Vers oder Prosa mehr
hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich
tot, und mein Beruf, den ich leidenschalich liebe,
wäre vernichtet. Ohne Spazieren könnte ich auch
keine Bericht mehr abstatten und nicht den winzigsten Aufsatz mehr, geschweige denn eine ganze
lange Novelle verfassen. Ohne Spazieren würde
ich ja keine Beobachtung und Studien machen können. Auf einem schönen und weitschweiﬁgen Spaziergang fallen mir tausend brauchbare, nützliche
Gedanken ein. Ein Spaziergang erquickt, tröstet
und freut mich. Ein Spaziergang ist immer voll sehenswerter und Fühlens werter bedeutender
Erscheinungen. Von Gebilden und lebendigen Gedichten, von Zaubereien und Naturschönheiten
wimmelt es auf Spaziergängen, und seien sie noch
so klein. Sei es ein Spatz, ein Schmetterling, ein
Wurm, eine Blume, eine Wolke, ein Berg, ein Blatt,
eine Maus, eine Mücke. – Robert Walser
Wir gehen, wir gehen. Wie lange schon? Wie
weit? Das steht dahin. Nichts Ändert sich bei unserem Schritt. Dort ist er wie hier, vorhin wie jetzt
und dann. In ungemessener Monotonie des Raumes ertrinkt die Zeit, Bewegung von Punkt zu
Punkt ist keine Bewegung mehr. Wenn Einerleiheit regiert, und wo Bewegung nicht mehr Bewegung ist, ist keine Zeit. – omas Mann

Auf der Herlingsburg im Winter
Was für ein trauriger Sonntag. Meine Gedanken sind so trüb wie das Wetter. Gedanken,
schwer wie Blei, über die Endlichkeit des Lebens und seinen Sinn. Als Mensch bin ich auch
nichts anderes als eine hohlköpﬁge Durchschnittsameise, pﬂichtbewusst, ﬂeißig. Dabei
sind die Ameise noch besser dran. Sie stellen
sich keine Fragen und haben deshalb auch keinen schweren Kopf. Trübsinn lähmt mich.
Eigentlich sollte ich jetzt raus, spazieren gehen
an frischer Lu, um derartige Gedanken zu vertreiben. Das hat doch immer geholfen.
Aber heute? Bei diesem Wetter? Der Himmel
ist dunkelgrau, die Lu diesig, und der Schnee
liegt als brauner Matsch herum.
Ohne Überzeugung und mit der allergrößten
Unlust mache ich mich trotzdem mit dem Auto
auf den Weg und halte spontan auf einem Parkplatz. Von hier aus führt ein Wanderweg zur
Herlingsburg. Immer noch ohne Lust und fast
automatisch beginne ich, den Berg zu erklimmen. Ich stapfe durch den Schnee. Das erfordert Kra. Muskelkater für morgen ist vorprogrammiert. Na super, auch das noch.
Langsam und stetig entferne ich mich weiter
vom Tal und beﬁnde mich bald in völliger Einsamkeit in der Natur. Es geht mir aber tatsächlich schon etwas besser, denn meine Beine haben meinen Kopf bereits etwas entlastet und einen Teil meiner schweren Gedanken in den geduldigen Schnee gestamp.
Die Lu wird klarer, der Himmel wird blauer,
der Schnee wird reiner. Unglaublich, aber die
Sonne scheint.
Ich bin auch nicht ganz allein: In ca. 100 m Entfernung laufen 4 oder 5 Rehe hintereinander
über ein schneeweißes Feld. Ein Beeindruckender Anblick. Der Wald hat ein eigenes, mystisches Leben.

Ich nähere mich dem Gipfel. Plötzlich raschelt es
im Dickicht neben mir. Das ist nicht der Wind.
Das ist kein Vogel. Unheimlich! Sind es vielleicht
Wildschweine?
Wenn ich mir hier ein Bein breche wird mich niemals jemand ﬁnden. Wildschweine werden über
mich herfallen. Ich weiß, dass Wildschweine
nicht gefährlich sind. Sie entfernen sich eher von
den Menschen. Meine Vernun kommt aber
nicht gegen das Bild an, das vor meinen gedanklichen Augen erscheint: Der wilde Keiler aus dem
Märchen „das tapfere Schneiderlein“.
Mir stockt der Atem als die schweren, schneebedeckten Zweige der Tannen sich bewegen. Zum
Vo r s c h e i n ko mm t : E i n g r ün e r Ma nn ,
oﬀenbar ein Förster, mit Dackel. Er ist ebenso
überrascht wie ich, in dieser Einsamkeit auf ein
menschliches Wesen zu treﬀen. Er grüßt
mich freundlich und wir wechseln einige Worte.
Danach setzt jeder seinen Weg fort. Menschen,
d i e s i c h i n d e r E i n s a m ke i t b e g e g n en ,
haben viel gemeinsam. Man versteht sich ohne
viele Worte.
Nun endlich ist der Gipfel erreicht. Der Anblick
erschlägt mich. Der Himmel ist intensiv blau
leuchtend. Der Schnee glitzert silberweiß in
Strahlender Sonne. Auﬀallend heben sich die
dunkelbraunen Bäume davon ab. Nackt, ohne
Laub zeigen sie die wahre Form ihrer Stämme
und Äste und geben den Blick frei auf eine atemberaubende Landscha, die mir heute zu Füßen
liegt.
Wenn man nicht an einen Gott glauben kann,
kann die Poesie trösten. Das Überwältigende,
Grenzenlose, für das es keine Worte gibt.
Kennen Ameisen Poesie? Ich glaube nicht. Ach,
ihr armen Tropfe dort unten im grauen Tal. Ihr
glaubt, dass heute ein trübsinniger Wintertag ist.
Irrtum! Man muss allerdings schon etwas Kra
aufwenden, um da heraus zu kommen. Mit dem
Auto geht das nicht.
Das haben wir heute erfahren, der Grünmann
und ich. Der Dackel bestimmt auch.
Christiane Nowrotek

Mai II
Mit Maiglöckchen
läutet das junge Jahr
seinen Du
Der Flieder erwacht
aus Liebe zur Sonne
Bäume erﬁnden wieder ihr Laub
Wolken umarmen die Erde
mit silbernen Wasser
da wächst alles besser

Bau mir ein Haus
Lass uns landeinwärts gehen,
wo die kleinen Kräuter die
Erde verankern.
Ich will einen festen Boden,
grün, aus Wurzeln geknotet
wie eine Matte.
Zersäge den Baum,
nimm Steine
und bau mir ein Haus.
Hilde Domin

Schön ist s im Heu zu träumen
dem Glück der Vögel zu lauschen
Es ist Zeit sich zu freuen
an atmenden Farben
zu trauen dem blühenden Wunder
Ja es ist Zeit
sich zu öﬀnen
allen ein Freund zu sein
das Leben zu rühmen
Rose Ausländer

Goldener Herbst
Wie liebe ich doch Wald und Flur,
wenn buntes Laub die Wege schmückt
und selbst im Abschied der Natur
dem Herbst ein Fest der Sinne glückt.
Wenn einmal noch zu seiner Feier
voll Würze herb ein Du versprüht,
im Strahlen letzter Sonnenschleier
der goldne Herbst in Glanz erglüht.

Komm weg
von dem Getöse.
Komm weg
zu den stillen Feldern,
über die sich
der weite
Himmel erstreckt
und wo nur Stille
zwischen uns
und den Sternen liegt.
Und dort
in der Stille,
wollen wir
der Stimme lauschen,
die in uns spricht.
K. Jerome

Wohin?

Ein stilles Glück erfüllt die Welt,
wie wirkt sie heute licht und leicht;
und ich, ihr freudig zugesellt,
genieße, was sie mir gereicht.

Wohin des Wegs
Weg?
Ich weiss was du nicht weisst
sagt der Weg
es gibt weder Anfang noch Ende
sagt der Weg
unterwegs sein ist alles
sagt der Weg
kapierst du
dann meinetwegen
sagt der Weg
komm ein Wegstück mit

Heinz Bruno Sallach

Eveline Hasler

Da unverho sein mildes Wehen
mich san umfängt, so heiter stimmt,
und zwischen Reifen und Vergehen
dem Dasein alle Trauer nimmt.

Nach
dem Regen
Die Gäste
der Buche

Die Vögel zwitschern, die Mücken
Sie tanzen im Sonnenschein,
Tiefgrüne feuchte Reben
Gucken ins Fenster herein.

Mietegäste vier im Haus
Hat die alte Buche.
Tief im Keller wohnt die Maus,
Nagt am Hungertuche.

Die Tauben girren und kosen
Dort auf dem niedern Dach,
Im Garten jagen spielend
Die Buben den Mädeln nach.

Stolz auf seinen roten Rock
Und gesparten Samen
Sitzt ein Protz im ersten Stock;
Eichhorn ist sein Namen.

Es knistert in den Büschen,
Es zieht durch die helle Lu
Das Klingen fallender Tropfen,
Der Sommerregendu.

Weiter oben hat der Specht
Seine Werkstatt liegen,
Hackt und zimmert kunstgerecht,
Daß die Späne ﬂiegen.

Ada Christen

Auf dem Wipfel im Geäst
Pfei ein winzig kleiner
Musikante foh im Nest.
Miete zahlt nicht einer.
Rudolf Baumbach

Unsere Buche
Die Buche stand auf unserem Land „auf den Appendal“ (Fuchsholz). Vermutlich wurde sie um
1900 gepﬂanzt, denn in dieser Zeit haben unsere Großeltern das Land von Graf v. Zettwitz
gekau. Es wurde erzählt, daß unser Vater als Kind dabei war als die Buche gepﬂanzt wurde.
Als Kinder spielten wir unter ihrem großen Blätterdach und bastelten mit ihren Früchten. So wie
die Verse dieses kleinen Gedichtes haben wir uns unsere Buche vorgestellt. Irgendwann wurden
große Äste trocken und die Blätter immer kleiner. Sie bot bald einen traurigen Anblick. Ob der
große Pilz an ihrer Wurzel ihr alle Kra genommen hat? Als sie 2008 gefällt wurde, war das für
unsere Familien ein trauriger Tag. Heute steht hier, nach einigen vergeblichen Pﬂanzversuchen
eine junge Eiche. Unsere Buche aber vergessen wir nie!
Erinnerungen von Elfriede Bowinkelmann

Doktor Wald
Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen
mich unverstanden fühle oder alt
und mich die bösen Musen nicht liebkosen,
dann konsultiere ich den Doktor Wald.
Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater,
mein Orthopäde und mein Internist,
er hil mir sicher über jeden Kater,
ob er aus Kummer oder Kognak ist.
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille,
doch umso mehr von Lu und Sonnenschein,
und kaum umfängt mich die sterile Stille,
raunt er mir zu: Nun atmen Sie mal ein!
Ist seine Praxis auch sehr überlaufen,
in seiner Obhut läu man sich gesund,
und Kreislaufschwache, die noch heute schnaufen,
sind morgen ohne kritischen Befund.
Er bringt uns immer wieder auf die Beine
unsre Seelen stets ins Gleichgewicht,
verhindert Fettansatz und Gallensteine –
bloß Hausbesuche macht er leider nicht.

Gertrud Knauer

Der Fliegenpilz

Hans Krause

Ein Pilz stand einst im Wald allein
und keiner wollt' ihn seh'n!
„Das ist doch ﬁes, das ist gemein,
soll ich hier einsam steh'n?“

Der
Nachtwächter

Es ließ den kleinen Pilz nicht ruh'n,
er grübelt' Tag und Nacht:
was könnte er bloß selber tun,
dass er bekannt sich macht?

1.Ruh' und Ordnung in der Nacht,
in den Gassen, auf den Strassen,
wird die Stadt von mir bewacht,
Bürger, legt euch ruhig schlafen.

Nach langem Sinnen auf einmal
hat er den tollen Plan,
der einfach ist und genial,
schon fängt er damit an:

2.Denn zu jeder vollen Stunde,
schlägt die Turmuhr mir die Zeit,
ich geh' wachsam meine Runde,
bis es dämmert weit und breit.

Er setzt ein rotes Hütchen auf,
das leuchtet hell im Moos,
und macht noch weiße Punkte drauf,
da wirkt er schön und groß!

3.Vor Feuer, Wasser böse Geister,
Warn' ich euch in jener Nacht,
da vor schütz' uns Herr und Meister
es sind des Menschen Ungemach.

Jetzt bleiben alle Wand'rer steh'n
und zeigen zu ihm her:
„Habt ihr den schönsten Pilz geseh'n?“
-Was will ein Pilz denn mehr?-

©Herbert Otto Laubstein

Volker Knauer

Das Lügder
Heimatlied
(Liuhidi)
Text und Musik:
© Herbert Otto Laubstein

Dort wo die Kilianskirche steht,
der arme Sünder beichten geht,
da liegt Lügde so wunderschön.
Wo einst im Kloster Nonnen
schluchsten,
im Gebet Vergebung suchten,
da liegt Lügde so wunderschön.
Heimat, Heimat, die Heimat Liuhidi
ist das Schönste was es gibt.
Heimat, Heimat, deine Heimat die
du nie mehr vergisst.

Dort wo die Osterräder glühn
und in der Emmer Lachse ziehn,
da liegt Lügde so Wunderschön.
Dort wo die Störche am Himmel kreisen
und in den Wäldern Muﬂons weiden,
da liegt Lügde so wunderschön.
Heimat, Heimat, die Heimat Liuhidi ist
das Schönste was es gibt.
Heimat, Heimat, deine Heimat die du nie
mehr vergisst.
Dort wo die Kirchberghütten stehen,
wo Lügdes-Bürger Feiern gehen,
da liegt Lügde so wunderschön.

Was ist Glück?
Glück ist die Kra und den Willen haben,
durch die Natur zu wandern.
Die Wiesen durchstreifen, auf steilen,
schmalen Wegen bergauf und bergab
gehen, kühle Wälder durchlaufen,
durch kleine dunkle Schluchten steigen und
immer wieder kühle Bäche überqueren.
Sich bei einer Rast die Füße kühlen und
einfach immer, immer weiter wandern.

Wo in der Glut Kartoﬀel braten,
alle mit Leberwurst d'rauf warten,
da liegt Lügde so wunderschön.

Frische Lu atmen, die Elemente spüren,
den Wind im Haar und den Regen auf der Haut.

Heimat, Heimat, die Heimat Liuhidi
ist das Schönste was es gibt.
Heimat, Heimat, deine Heimat die
du nie mehr vergisst.

Glück ist den Bussard beobachten, wie er sich
in die Lu schwingt und seine Kreise zieht,
den Vögeln lauschen und das Reh bewundern,
wenn es durch den Wald strei.

Dort wo im Meintebach Forellen,
ihre Beute blitzschnell stellen,
da liegt Lügde so wunderschön.

Glück ist auch, nette Menschen zu treﬀen,
die sich wie ich an der Natur erfreuen.

Wo sich die Wanderer nach Tagen,
an den Sieben-Quellen laben,
da liegt Lügde so wunderschön.

Nicht zuletzt ist Glück einen Menschen
an meiner Seite zu haben, der all' das mit
mir teilt.
Das alles ist für mich ein Stück vom Himmel.

Heimat, Heimat, die Heimat Liuhidi
ist das Schönste was es gibt.
Heimat, Heimat, deine Heimat die
du nie mehr vergisst.

Ach, möge es noch lange so bleiben!
Karin Meißner

Die tausendjährige Linde
Ich stehe hier seit tausend Jahren
verwurzelt tief an diesem Ort.
Manch Vögelein hat mir sein Lied gesungen,
manch Glockenschlag ist hier verklungen.
Manch Wanderer zog hier vorüber
und saß hier nieder
und saß hier nieder.
Ich trage hier seit tausend Jahren
mein Blätterkleid im Sonnenlicht.
In meine Rinde schnitzte inniglich
manch junges Herz: ich liebe dich!
Die Leidenscha blieb oder blich;
ich weiß es nicht,
ich weiß es nicht.
Ich sehe hier seit tausend Jahren
der Menschen Freud' und Schicksal an.
In Stein gemeißelt stehen ihre Namen,
die diesem Ort verbunden waren.
In dunkler Nacht leuchtet ein Stern
hell, doch so fern,
hell, doch so fern.
Ich wünsche mir seit tausend Jahren
Glückseligkeit in diesem Tal,
in dem ich manchen Sturm und Wind ertragen,
an schönen Tagen Sonnenstrahlen.
Für Euch bleib' ich und will nicht weichen
ein Hoﬀnungszeichen,
ein Hoﬀnungszeichen.
Drum steh ich hier noch viele Jahre,
verwurzelt tief an diesem Ort.
Manch Vögelein soll mir sein Lied noch singen,
manch Glockenschlag noch hier erklingen.
Komm Wanderer und setz dich nieder
und sing mir Lieder
und sing mir Lieder.
Alexander Büker,
2008

Der Wald –
unser aller
Lebensraum
Wandern durch die feuchten Wiesen,
frischer Du im Tannenwald.
Helles Grün schon an den Zweigen,
himmlisch, alles anzuschaun.
Diese Ruhe, diese Stille, welch' ein
Wunder die Natur, Vogelgezwitscher in
Den Bäumen, ja der Frühling steht bevor.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
alles hat so seine Zeit, und immer ist es
schön dort draußen, egal ob's regnet,
die Sonne scheint, oder schneit.
Durch Wald und Flur da wandern wir,
und freu'n uns auf den Tag, mal seh'n
was er uns bringen wird, ob er uns überrascht?
Nein, Wandersleut' die seh'n wir nicht,
ein Reh schreckt plötzlich auf, ein kurzer
Schreck, dann gehen wir, der Tag nimmt
seinen Lauf.
Die Bank dort ist für uns bestimmt,
ein Päuschen tät jetzt gut. Die Aussicht ist
Bewundernswert, und gibt uns frohen Mut.
Doch nun geht's weiter, das Ziel ist schon
in Sicht, - zufrieden und glücklich, mehr
brauchen wir nicht.
Karin Meißner & Ulla Diart

Frühlingssehnsucht

Ein Frühlingsmorgen

Stilles Land im Sternenglanz,
schneebereie Bäume,
Blick empor zum Sternenkreis
sehnsuchtsvolle Träume.

Silbergrüner Maienwald,
zarter Frühlingsreigen,
erstes scheues Morgenrot,
feierliches Schweigen.

Müde schließe ich die Augen,
leiser Harfenton im Wind
legt sich über kahle Felder,
so als klage fern ein Kind.

Stille noch im Buchengrund,
Anemonen träumen,
ﬂüstern von der Frühlingsnacht
unter alten Bäumen.

Leise möchte ich dich rufen,
Frühling, lass die Veilchen blühn,
möchte deinen Atem spüren,
süße Düe von Jasmin.

Doch im kühlen Waldesdom
Silberglöckchen klingen,
in des Glückes Überschwang
Vöglein jubelnd singen.

Hebe segnend deine Hände,
schenk der Welt dein Blütenkleid,
blau und leuchtend deinen Himmel,
wundersame Frühlingszeit.

Und aus tiefstem Waldesgrund
steigt ein leises Rauschen,
Frühling singt sein schönstes Lied,
wenn wir einsam lauschen.

Klemens Krischen

Lausche staunend, höre nur,
wie es ringsum klingt,
halte nur dein Herz bereit,
wenn der Frühling singt.

Ehrfurcht
Natur, das sind des Meeres Wogen,
über Dir der Regenbogen.
Auch die Fische in dem Teich,
über Dir das Himmelreich.
Unter Dir die Mutter Erde,
Wald und Wiesen Tal und Berge.
Jede winzige Kreatur
ist ein Stück von der Natur.
Gott hat Sie für uns gemacht,
drum gebet alle auf Sie Acht.
Monika Semrau

Klemens Krischen

Der
Blumenstrauß
Der Blumenstrauß hat ein Gesicht
in dem geschrieben steht –
dass eine Blume wortlos spricht
und man sie gut versteht.
Dazu kommt Du und Farbenpracht,
die gilt es selbst zu wählen –
wenn eine Blume strahlt und lacht,
dann kann sie was erzählen.
Rudi Küssner

Der Fliegenpilz

Frühlingsbilder

Direkt am schönen Waldesrand
Sieht deutlich man und gut –
den Pilz, der da schon immer stand
mit seinem roten Hut.

Den Winter kränkt die Niederlage,
er weicht erschöp nach Norden aus;
ihr lang ersehnten Frühlingstage,
folgt ihm ins weite Land hinaus!

Der schicke Hut ist schön verziert
Mit kleinen weißen Flecken –
und jeder, der ihn anvisiert,
wird ihn sofort entdecken.

Im Wandel die Natur entdecken,
wie sie sich schmückt mit erstem Grün,
und leuchtend weiße Schlehenhecken
in der noch fahlen Feldﬂur blühn.

Solange es beim Gucken bleibt,
bedeutet das Genuß –
doch wenn man ihn sich einverleibt,
führt das zum Exitus.

Das Alte stirbt in jungen Zweigen,
die laute Welt berührt dies nicht,
das wahrha Große wächst im Schweigen,
denn stumm strebt jeder Keim zum Licht.

Rudi Küssner

Noch stehn sie kahl, die starken Eichen,
ein letztes Blatt ﬁel welk ins Moos;
wie sich auch hier die Bilder gleichen,
nichts ist von Dauer – lasse los!

Die schöne
Stunde
Wieder ist ein Jahr vergangen,
unaualtsam rinnt die Zeit
durch des Lebens Stundengläser,
bunt gemischt in Freud und Leid.
Bleibe doch, du schöne Stunde,
Uhren lasst die Zeiger stehn,
doch das Glück ist voller Launen,
Blätter, die im Wind verwehn.
Neuer Frühling lässt uns hoﬀen,
wenn der Himmel feurig loht,
ru am Wald die erste Amsel
in das frühe Morgenrot.
Und die Stunde ist gekommen,
wo wir in den Frühling gehn,
in den milden Hauch des Abends,
wenn wir zu den Sternen sehn.
Und wir spüren sanes Kosen
und das Flüstern dieser Nacht,
bleibe doch, du schöne Stunde,
bleibe, bis der Tag erwacht.
Klemens Krischen

Verweile nicht länger in engen Gemäuern,
wo fehlende Freiheit dein Leben erschla,
mit mutigem Wollen noch heute erneuern,
was dir zufrieden ein besseres scha.
Sie sieh nur in allem ein ewiges Fließen
und hingegeben sei mit ihm eins;
das Leben lieben und liebend genießen –
o glückliche Leichtigkeit des Seins!
Heinz Bruno Sallach

Der Absturz
Von dem Balkon stürzte herab,
ein großer Blumentopf –
und der verfehlte nur ganz knapp
Hans-Heinrichs dicken Kopf.
Der Topf war hin, der Kopf blieb heil,
die Blumen lagen oﬀen –
Hans-Heinrich war sehr glücklich, weil
er wurde nicht getroﬀen.
Rudi Küssner

Im Walde
Wohl o schon bin ich dankerfüllt,
beﬂügelt von dem trauten Bild,
auf stillen Wegen hier gegangen;
im Wald, der sich in Schweigen hüllt,
mein Tun und Lassen nie vergilt,
wird seine Gunst nur so empfangen.
In all den Jahren und Jahrzehnten
sich Stämme und die Kronen dehnten
im Widerstand des Überlebens;
und wir, die dieses Bild entlehnten,
ein langes Leben selbst ersehnten –
wir hoen omals nicht vergebens!
Ihr alten, weisen Baumgestalten,
durchfurcht von rauen Borkenfalten,
wie lieb ich euch im grünen Wald;
wo seine Schöpferkräe walten
und sichtbar niemals innehalten,
macht glücklich jeder Aufenthalt!
Ein wolkentrübes Dämmerlicht
nimmt nun im Waldesdom die Sicht,
doch ihn berührt die Trübung nicht –
er ruht in goldnen Sommerträumen,
kein Vogellaut die Stille bricht
und ist doch mehr als Dankespﬂicht,
wenn andachtsvoll es in mir spricht
vom Frieden unter allen Bäumen.
Da wispert es in hohen Zweigen,
schwebt wie ein Wehen san ins Schweigen –
o süßer Schmerz Melancholie!
Solch Raunen ist den Wipfeln eigen,
wenn sie sich zueinander neigen,
schon ewig währt die Harmonie.
Kaum zeigt sich Blau am Himmelszelt,
als oben durch das Laubdach fällt
ein heller Schein bis auf den Grund.
Nun glänzt des Waldes kleine Welt,
vom Sonnenstrahl vor Lust erhellt,
im schönsten Farbenspiel so bunt!´
Heinz Bruno Sallach

Schul- und
Kirchweg
Früher gingen die Wörderfelder über den
Klosterberg zur Kirche oder zur Schule. Der
Konﬁrmations- und Kommunionunterricht
fand, im jeweiligen kirchlichen Einrichtungen
statt.
Es gab bis ca. 1930 im Dorf Wörderfeld keine
kath. Schule. So führte der Schulweg, der Kinder, täglich über den Klosterberg. Ob Sommer, ob Winter die Kinder gingen erst in die
Kirche, dann in die Schule. Der Schulweg
betrug ca. 40 min.
Die Schule, in der die Kinder ab der 1. – 8.
Klasse unterrichtet wurden, ﬁng um 7.00 Uhr
in der Frühe an. Vorher waren sie bereits um
6.15 Uhr in der heiligen Messe gewesen.
Der Wald war gerade im Sommer ein großer
Spielplatz für die Kinder. Dort wurden Früchte gesammelt, Hütten gebaut und „Hochzeit“
gefeiert. So kam es, dass sie o mit Verspätung
nach Hause kamen.
Dort wartete Arbeit auf sie. Es mußten Schafe, Ziegen und Kühe an Wegrändern oder im
Wald gehütet werden. Auch beim Ernten der
Feld- und Gartenfrüchte war Hilfe angesagt.
Erinnerungen von
Roswitha Schröder

Kinderzeit…
Erinnerungen
strömen...,
was einmal war…,
sehe alles ganz
klar…
Über die Hexentreppe am Waldesrand
sind wir Kinder zu dem butterblumengelben
Feld auf den Kirchberg gerannt,
um dort zu spielen, zu tanzen, zu springen,
um mit den Elfen und Vögeln zu singen…,
oder wir sind den Schrotweg im Schneesturmgebraus
mit zusammengebundenen Schlitten
herunter gesaust…,
liefen zum Hexentanzplatz, um Huﬂattich
zu suchen,
und durch den Kuckuck den „Kuckuck“
ganz laut zu rufen…,
machten einen „Ausﬂug“ zu den „Sieben
Quellen“
und haben dort das Wasser getrunken,
saßen am Zwetschgenbrink, am munteren
Meintebach ganz traumversunken…,
auf dem Osterberg hatten wir Walderdbeeren
entdeckt…,
ein Marmeladengläschen voll, mmmh,
zerquetscht und
dann auf´s Brot, hat köstlich geschmeckt…,
und oben vom Kreuz aus hatten wir einen
herrlichen Blick
von dort oben wurden Mama's gebackenene
Osterräder in's Tal geschickt…,

wir sind den Emmerwasserfall
hinuntergerutscht
und haben genussvoll selbstgemachte
Lutscher gelutscht…,
und war einmal wieder die Emmer über die
Ufer getreten,
trotz Fürbittgesang und tüchtigem Beten,
duren wir Kinder mit der Molle in der
Kanalstraße schippern,
natürlich nur dort…, und erst nach dem
Gewitter…,
große Freude machte es auch, wenn wir mit 4
Kindern auf einem Rad unsere Runden
gedreht…
oder Federball auf der Straße spielten, bis
abends ganz spät….,
Die Fronleichnamsprozession ich vor mir seh',
jedes Haus hatte einen Altar, geschmückte
Straßen.., soo schön!
Und den Margarithen duren wir die Köpfe
abreißen…
für den herrlichen Altarschmuck am
Kloster…, sortierten Blütenblätter: gelb, rote
und weiße…,
ganz Lügde ging mit der Prozession im
Festtagskleid…,
wir hatten kaum Spielzeug, doch ganz viel
Zeit…,
es gab fast kein Müll und keine Tonne,
es wurde alles verwertet, alles genommen….!
Erinnerungen ﬂießen, Gräser wiegen sich im
Wind,
und ich… freue mich wie ein Kind.
Mein Reim könnte immer so weitergeh'n
Kinderzeit-Lügde-behütet—im Mariental…,
lang, lang ist's her……., es war einmal,
und bei allem…., so Schritt für Schritt
ging Gottes guter Segen mit!
Maria Klocke

„Den Wind kann man nicht verbieten,
aber man kann Mühlen bauen.“
- Aus den Niederlanden -

Unbedacht
Familie Maus denkt sie sei schlau.
Flink ﬂitzen sie aus ihrem Bau.
Spielen vergnügt, wie unbedacht!
Keine gibt auf den anderen Acht.
Ein Storch, marschiert über die Wiese.
Beobachtet's… Und frißt all' diese.
Susanne Möller

Sieben
kleine Meisen
Sieben kleine Meisen
saßen auf dem Ast.
Sieben kleine Meisen
hielten kurze Rast.
Sieben kleine Meisen
gaben sich Bericht,
Sieben kleine Meisen.
Ich verstand sie nicht.
Sieben kleine Meisen
ﬂogen wieder fort
in die blaue Weite.
Und ich blieb am Ort.
Liebe sieben Meisen
kommt doch wieder her,
liebe sieben Meisen
und erzählt mir mehr!
Matthias Claudius

Der
Regenbogen
Ein Regenbogen zeigte sich
in seiner Farbenpracht –
am hohen Himmel wie ein Strich
der einen Bogen macht.
Er ähnelt einem großen Schirm,
ist bunt und groß und breit –
von dem die Farben sich verlier'n
bereits nach kurzer Zeit.
Was die Natur wie Zauberei
am Himmel präsentiert –
ist wie ein Traum, der schnell vorbei
und alle fasziniert.
Rudi Küssner

Oben ohne
Natur ist immer dort sehr schön,
wo Bäume ihr zu Berge stehn,
und wenn der Wind behutsam leicht
wie´n Kamm durch diese Bäume streicht.
Doch wo die Berge kahl und steinig,
da ist nichts los! – Sei´n wir doch einig,
daß Schönheit meistens nicht viel zählt,
wenns oben fehlt!
Heinz Erhardt

Arm Kräutchen
Ein Sauerampfer auf dem Damm
stand zwischen Bahngeleisen,
machte vor jedem D-Zug stramm,
sah viele Menschen reisen
und stand verstaubt und schluckte Qualm
schwindsüchtig verloren,
ein armes Kraut, ein schwacher Halm,
mit Augen, Herz und Ohren.
Sah Züge schwinden, Züge nahn.
Der arme Sauerampfer
sah Eisenbahn um Eisenbahn,
sah niemals einen Dampfer.
Joachim Ringelnatz

Donnerwetter
Gewitter mag ich ja sehr gern
ich hör es rumpeln schon von fern.
Wolkentürme , schwarz wie die Nacht
es zuckt ein Blitz, der Donner kracht.
Starker Regen fällt hernieder
es blitzt und donnert immer wieder.
Blitz und Donner , Wind und Regen
ich bin zuhause - welch ein Segen !
Ein starker Sturm zieht plötzlich auf
und das Unwetter nimmt seinen Lauf.
Dann kommt auch noch ein Hagelschauer
als wär ' da oben jemand sauer.
Gewitter , Sturm und Regenﬂuten
dauern ganze zehn Minuten.
Dann wird der Himmel wieder klar
und alles ist wie ' s vorher war.
Heraus kommt m´nun die Sonne
und voll ist meine Regentonne.
Heike Diehl

Der Baum
Alt, gar morsch
Ist er geworden.
Beständig streckt er seine breiten Arme aus.
Denn nur,
der Wind ist es,
der ihm die Blätter nimmt.
Der Sturm,
der ihm die Äste bricht.
Der Mensch,
der ihn fällt.
Doch… zu entwurzeln,
er nicht vermag.
Susanne Möller

Beute
Ein Jagdhund ganz allein auf Tour,
Du in der Nase… eine Spur!
Ein Rudel Rehe auf der Wiese,
hat „Hasso“, schnell erschüﬀelt diese.
Schnauz runter, Läu Hasso eine Weile,
da zwickt und pieks't im Hinterteile.
Trotz, dass er leis' sich angepirscht,
steht jäh vor ihm… ein großer Hirsch!
Zornig verteidigt er sein Rudel.
Aus Jagdhund wird… begoss'ner Pudel!
Hirsch schnaubend, scharrend mit den Hufen,
erfreut hört Hasso… Herrchen rufen.
Nimmt die 4 Pfoten in die Hand,
Nie wieder geseh'n, am Waldesrand.
Susanne Möller

Bewegung
Schmetterling…
So hoch du ﬂiegst,
dich ganz leicht
in Lüen wiegst.
Kleid gleich…
einer Feder weht,
Farbenpracht...
dir so gut steht.
Flatterst so
ganz leis' auf Wiesen,
Blütenstaub
dort zu geniessen.
Staunend seh'n
Des Zauber's pur,
Vielfalt kommt aus
der Natur.
Susanne Möller

Irgendwann?
Ein Mensch,
er nennt sich Irgendwer
er reist gern
in der Welt umher
steigt in den Zug
nach Nirgendwo
fährt in die Natur
bis Irgendwo
sieht viele Länder
wie sonst Keiner
doch wenn du fragst,
„Ihn“ kennt nicht Einer
Skizziert im Freien
Dies und Das
Trotz allem bleibt er
Irgendwas
Er wandert bis ins Niemandsland
Bleibt weiterhin als Unbekannt.
Susanne Möller

Kastanien
Auf dem glatten hellen Wege
liegen sie, verstreut und müde,
braun und lächelnd wie ein weicher Mund,
voll und glänzend, lieb und rund,
hör ich sie wie perlende Etüde.
Wie ich eine nehme und in meine Hand sie lege,
san und zärtelnd wie ein kleines Kind,
denk ich an den Baum und an den Wind,
wie er leise durch die Blätter sang,
und wie den Kastanien dieses weiche Lied
sein muss wie der Sommer, der unmerklich schied,
nur als letzten Abschied lassend diesen Klang.
Und die eine hier in meiner Hand
ist nicht braun und glänzend wie die anderen,
sie ist matt und schläfrig wie der Sand,
der mit ihr durch meine Finger rollt.
Langsam, Schritt für Schritt, wie ungewollt
Lass ich meine Füße weiter wandern.
Selma Meerbaum-Eisinger

„Blumen sind das Lächeln der Erde.''
- Ralph Waldo Emerson -

stimmt´s?!“ Und ich bestätigte seine Worte
mit eifrigem Kopfnicken! So war´s.. Einfach
schön!! Neben dem Weg grasten friedlich ein
paar Kühe auf der ungezäunten Weide, und
der Blick im Hintergrund ﬁel auf die „gewellte“ Grüne Landscha. – ein Bild – friedlich u.
still (obwohl etwas unterhalb – in Reichweite
– die Landstraße vorbeilief.) Im Frühling reizte uns das erste frische Grün der Bäume am
Weg, und am Straßenrand blühten die Margaritten, die ich so liebe! Dann pﬂückten wir
noch schnell einen Strauß für Zuhause – ehe
die Mähmaschine kam!

Eine nostalgischromantische Zuneigung zu Lügde
Wir wohnten schon jahrelang in Bad
Pyrmont, aber Lügde war immer im Blickpunkt, wenn es um ein lohnendes Ausﬂugsziel
in der Umgebung ging! Schon deshalb, weil
mein (verstorbener) Mann in Lügde aufgewachsen war und wir dort geheiratet und
Hochzeit gefeiert haben! (In dem sogen. Lebund Wanderjahren lernten wir uns damals kennen!)
Zum „Lieblingsplatz“ in der Lügder Natur
fällt mir sofort „unsere Bank“ ein --- zum Ausruhen nach einem Spazierweg, zum Innehalten und Erfreuen in der landschalichen
Schönheit auf dem Weg nach Eschenbruch—
Wenn wir auf „unserer“ Bank saßen, sagte
mein Mann zu mir: „Wie im Urlaub hier, -

Auch an schöne Hochsommertage werde ich
erinnert; wenn die wilden Brombeersträucher
Früchte trugen; so süß und aromatisch. Wir
nahmen sie mit nach Hause u. erfreuten uns
dort an „VanillePudding oder -Eis mit frischen Brombeeren!
Lecker!!
Dies' und vieles mehr ist leider für mich nur
noch Erinnerung - - aber eine liebe Erinnerung, die bleibt und lebt!!
Ich selbst bin schon lange nicht mehr an diesem schönen Platz gewesen! Doch im kommenden Frühling will ich noch einmal „unseren Weg und unsere Bank“ aufsuchen --. Ich
freue mich auf ein
Wiedersehen – mit Herzklopfen!! Ich hoﬀe,
dass sich in den letzten Jahren nicht allzu viel
dort verändert hat!! Es wäre schade für die Natur und für die Menschen, die sich einen Sinn
für die
Natur erhalten haben; die die landschalichen
Schönheiten in und um Lügde zu schätzen wissen!!

Erinnerungen von
Lore Neuhofer

Danke!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mit
ihren Erinnerungen, Gedichten und Geschichten
dieses Buch mit Leben gefüllt haben.
Elfriede Bowinkelmann
Ulla Diart
Maria Klocke
Gertrud Knauer
Volker Knauer
Klemens Krischen
Rudi Küssner
Herbert Otto Laubstein
Renate Lüking
Karin Meißner
Susanne Möller
Lore Neuhofer

Christiane Nowrotek
OGS Lügde
Birgitt Preuß
Heinz Bruno Sallach
Kurt W. Sallach
Elke Schäfer
Roswitha Schröder
Monika Semrau
Annedore Sewelies
Anke ölert
Hermann Wenneker
Annemarie Willeke

“Nur wo du zu Fuß warst,
bist du auch wirklich gewesen.”
- Johann Wolfgang von Goethe -

Tourist Information Lügde
Am Markt 1, 32676 Lügde, Fon: 05281 7708-70,
Fax: 98998-70, touristinfo@luegde.de, www.luegde.de
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