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Jetzt nur nicht  
nachlassen! 
Wie häufig kam mir  
dieser Satz im Verlauf 
des vergangenen  
Jahres in den Sinn: 
Mannigfaltig waren  
und sind angesichts  
der Corona-Pandemie 

die Aufgaben, die Sorgen um die uns anvertrauten 
Menschen und die zu befolgenden Regeln. 

Jetzt nur nicht nachlassen! 
Immer weiter dranbleiben! 
 
Nur so können wir die Entwicklung in unserem 
Sinne beeinflussen. Ich bin mir sicher, ohne  
Ihre Unterstützung, ohne mein großartiges 
Team aus allen Abteilungen ständen wir heute 
– nach fast zwei Jahre andauernder Pandemie – 
weniger gut da. 

Anstatt angesichts der Mehrbelastung durch 
Corona anstehende Aufgaben ruhen zu lassen, 
waren wir für Sie fleißig und sind diese angegan-
gen. Die Neuerungen tun dem ganzen Haus gut 
und werden die Pandemie überdauern. So haben 
wir nun im Restaurant den schönen, neuen 
Tresen. Wir haben für Sie ein schnelleres W-Lan 
installieren lassen und wir haben die Sanierung 
der Balkone in allen vier Häusern abgeschlossen. 
Das Haus betreffend und unabhängig von  
Covid-19 können Sie also sicher sein: 
Wir bleiben weiter dran, 
wir lassen nicht nach.

Ich persönlich ziehe aus den geleisteten  
Arbeiten große Zuversicht und blicke mit  
Optimismus in die Zukunft.  

Glücklich stimmt mich aber auch unser  
großer Zusammenhalt. Er ist nach wie vor  
unsere große Stärke, in der Bewohner-  
wie in der Mitarbeiterschaft. 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, alle 
Mitarbeitende der Residenz am Wiesenkamp 
möchten Ihnen hier einen gemütlichen und 
sorgenfreien Alterswohnsitz bieten, ein echtes, 
gediegenes Zuhause. Sie können sich darauf 
verlassen, dass wir zu Ihrem Wohl nicht nachlas-
sen werden, um dies zu erreichen. Es bedeutet 
uns viel und treibt uns an. Wir bleiben dran! 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihr Mitwirken 
und Ihre große Unterstützung und wünsche 
Ihnen alles Gute.
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Andreas Schneider
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Hallo, hier meldet sich  
Euer Bobby. Kennt Ihr 
schon den Mellenberg? 
Nein? Ich aber! Der ist 
nämlich hier ganz dicht im 
Wald. Na ja, ein bisschen 
laufen muss man noch  
von der U-Bahn-Station 

Meiendorfer Weg aus. Der Weg dahin ist sehr 
schön, da kann man viele „Pimails“ lesen. Man 
geht einfach nur immer links und mal gerade-
aus. Eben da, wo es am schönsten ist und wo 
man die besten Gerüche findet. 

Der Berg ist ganz schön hoch, und wenn man  
da raufgeklettert ist, ist da ein ganz großer Stein. 
Und wenn man sich darauf setzt, hat man einen 
ganz tollen Ausblick. Da kann man dann prima 
alles überblicken, ob da weitere Kumpel kom-
men oder große und kleine Zweibeiner. Und 

man kann entscheiden, wen man auf den Berg 
rauflässt und wen nicht. Aber als wir da waren, 
konnten alle kommen, die waren ok. 

Frauchen hat dann noch ein Foto von mir und 
Linde gemacht, damit Ihr es auch glaubt, dass 
wir da oben waren.

Ach so, und dann habe ich noch gemerkt, dass 
die Leute hier draußen alle keine Schnauzen-
tücher im Gesicht haben. Das sieht viel besser 
aus, da kann man nämlich sehen, ob sie fröhlich, 
traurig oder ärgerlich sind. Das kann ich mit 
diesen Dingern immer nur raten – oder auch 
natürlich spüren. Nun will ich aber nach Hause, 
es ist höchste Futterzeit!

Bis zum nächsten Mal – hoffentlich dann ohne 
Schnauzentücher – Euer Bobby
Sieglinde Lenzendorf
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Briefe vom Hund Bobby

Bobby hält Ausschau

Ein Geburtstag in der damaligen Zeit – das  
war schon etwas anderes als heute. Spaß und 
Freude hatten wir aber auch in der Zeit um 
1955 / 1960.

Natürlich schenkten wir uns Blumen zum  
Geburtstag. Doch der kleine Strauß bestand in 
jenen Jahren meist aus drei Nelken und zwei 
Zweigen Plumosus, einem beliebten Bindegrün. 
Auch die Größe der Geschenke hielt sich noch 
im Rahmen. Wir versuchten nicht, einander  
zu übertrumpfen, und meist wurde Nützliches 
geschenkt – das Wirtschaftswunder hatte 
schließlich gerade erst begonnen und  
unsere Börsen waren noch mager gefüllt.

Nachmittags versammelten wir uns um den 
Nierentisch im Wohnzimmer; wer es sich leisten 
konnte, nannte schicke Cocktailsessel sein 
Eigen. Wir saßen bei echtem Bohnenkaffee,  
bei Buttercremetorte oder Obstkuchen von 
Pfirsichen und Ananas aus der Dose. Die  
Schlagsahne wurde per Hand geschlagen  
und verflüssigte sich meist viel zu schnell; 
Sahnesteif gab es noch nicht.

Abends warfen Tulpenlampen ein dezent  
farbiges Licht auf die mit Gewürzgurken und 
Mayonnaise dekorierten Schnittchen oder  
den deftigen Braten, der die Grundlage für  
die späteren Stunden bilden sollte. Am Essen  

Ein Geburtstag in den 50er / 60er Jahren
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Liebe Ursel,

vor drei Tagen sind wir hier angekommen, auf 
dem großen Bauernhof von Mutters Freundin. 
Wirklich groß, denn außer dem Viehzeug  
aller Art besteht er aus dem Wohnhaus, zwei 
Scheunen, Futterküche, Stallungen, Remisen, 
drei Höfen, und dahinter ist auch noch ein 
großer Garten und noch mehr – aber das  
schreibe ich dir, wenn ich dagewesen bin.

Wir kamen an einem kleinen Bahnhof an, durch 
dessen Halle wir schnell durch waren und auf 
eine Kutsche hochkletterten, bei der mir das 
schöne, geglättete und gebogene Holz auffiel, 
mit zwei mächtigen Pferden bespannt. Welche 
Hinterteile! Onkel Hermann, der Bauer, knallte 
wirklich mit der Peitsche – in die Luft! – und mit 
Hü-Hott-Ruf setzen sich die Rösser mit schla-
gendem Schwanz in Bewegung, dabei bröckel-
ten braune Klöße auf den staubigen Weg! 
Gleichzeitig pfiff auch der rotbemützte Stations-
vorsteher, die Lokomotive antwortete mit 
eigenen Pfiffen und pustete laut hintereinander 
kleine Wölkchen in die Luft, sie sahen wir noch 
lange hinter den Alleebäumen. Wie lustig wäre 
es, wenn die U-Bahnen in Volksdorf so eifrige 
Lokomotiven hätten!

Endlich kamen wir im Dorf an. Wie anders ist 
hier die Luft, wie anders riecht es hier. Die 
Bauernhöfe stehen nebeneinander an den 
baumlosen Straßen, Knicks gibt es nicht,  
langgestreckt, flacher als in Volksdorf und  
mit Ziegeldächern, nur in der Mitte über dem 
Eingang mit einem Giebel mit zwei Fenstern 
im ersten Stock.

Man geht durch das Tor an Nachbars Wand 
entlang auf das Grundstück und über den ersten 
Hof zur Hintertür. Wir fuhren mit der Kutsche 

dort ein, an einer Pumpe mit Schwengel in  
der Mitte vorbei. Die Familie empfing uns, auch 
Kinder im Alter von uns „Großen“ waren da, und 
viele dort angestellte Leute, auch Arbeitsdienst-
leistende in ihren Uniformen.

Gleich am nächsten Tag begann die Getreide-
ernte. Ziemlich früh und weit hinaus ging man 
aufs Feld. Leute dengelten ihre Sensen, und  
drei begannen neben- und etwas hintereinander 
zu mähen. Die Halme, die viel länger waren als 
ich (kurze Züchtungen gab es erst viel später)  
fielen halbwegs zu Boden, die Packen wurden 
aufgefangen, mit einem Bündel Halme um-
schlungen und zu Hocken zusammengestellt. 
Onkel Hermann gab mir ein Bündel in die  
Arme. „Auch ein kleines Mädchen soll schon  
das im Arm halten, aus dem unser Brot ent-
steht“, und er ließ es mich an eine Hocke stellen. 
Als die drei Schnitter halbwegs an das Feldende 
gelangt waren, wurde eine Mähmaschine heran-
gefahren, für die nun Platz war und die nun die  
Leute mit Garben versorgte, sodass sie diese  
nur noch binden und zu Hocken in akkuraten  
Reihen aufstellen mussten.

Wir Kinder gingen zum Hof zurück und holten 
Kaffee und Frühstücksbrot, man lagerte sich  
am Feldrand.

Hast du, liebe Ursel, eine Mähmaschine arbeiten 
sehen? Voriges Jahr hatte doch Claus Ferck auf 
der Koppel gegenüber Getreide angebaut. Den 
Schnitt mag ich wohl verpasst haben. Obwohl 
ich noch beobachtet habe, wie die Garben auf 
große Leiterwagen ganz hoch bepackt wurden 
und auch Frauen waren mit ihren unpraktischen 
Röcken hochgeklettert.

Ist es bei euch auch so heiß?
Erika Rüppel

Getreideernte in Jahrstedt (Altmark), Juli 1939wurde nicht gespart, später würde man von  
der Fresswelle reden, die in dieser Zeit begann.
Die Damen vergnügten sich schließlich bei 
einem Gläschen Eierlikör, Schwarzem Kater und 
süßer Brause, und die Herren lockerten bei einer 
Flasche Korn und Bier die Krawatten und entle-
digten sich des Jacketts über dem Nyltesthemd.

Beliebt waren auch Bowlen von eher preiswerten 
Weinen und Schaumweinen; unbeliebt dagegen 
die Nebenwirkungen am nächsten Tag, um 
deren Ursachen wir nicht den Arzt oder Apotheker 
fragen mussten. Knabbereien aller Art waren auf 
Etageren angerichtet und jeder hatte ein kleines 
Tellerchen für die Erdnüsse an seinem Platze 
stehen. Geraucht haben wir damals fast alle. Die 
„Overstolz“ lag neben der „Eckstein“ und der 
„HB“, und wer Beziehungen hatte, der rauchte 
echte amerikanische „Chesterfield“.

Nicht jeder konnte sich schon eine Musiktruhe 
leisten, so wurde die Musik oft selbst gemacht; 
einen gab es in den meisten Familien, der ein 
Instrument spielen und dazu singen konnte. 
Und wir anderen sangen nach Leibeskräften  
mit, auch wenn wir nicht für die Musik geboren 
waren. Zu fortgeschrittener Stunde klang alles 
schön, und der Schwager nahm schon mal  
seine Schwägerin etwas enger in den Arm … 

Bevor es heimging, gab es um Mitternacht  
noch eine herzhafte Suppe, etwa vom Ochsen-
schwanz, der damals sehr in Mode war. Ein 
schönes Fest ging dann zu Ende. Gut, die Feste 
waren nicht so opulent wie heute, aber es  
waren die schönsten Feste unseres Lebens, 
denn wir feierten sie aus dem Herzen heraus.
Autor unbekannt
eingebracht von Frau Hamdorf
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Als ich seinerzeit, in den 
sechziger Jahren, in der 
der Türkei arbeitete, war 
die östliche Türkei Sperr-
gebiet und konnte ohne 
besondere Erlaubnis  
nicht bereist werden. 

Daher war es uns ein besonderes Anliegen,  
als wir 1988, nach 25 Jahren, türkische Kollegen 
in Mersin besuchten, einmal in den Osten der 
Türkei vorzustoßen. 

Unser Ziel war der Nemrud Daği bei Adiyaman. 
Der Nemrud Daği ist mit seiner Höhe von 2150 
Metern einer der höchsten Erhebungen des 

östlichen Taurus Gebirges und von dort über-
blickt man nach Südosten das Euphrat-Tal.  
Was den Nemrut Daği aber so besonders interes-
sant macht, ist das oben auf dem Gipfel errichte-
te Heiligtum und die Grabstätte des Königs 
Antiochos I. Theos von Kommagene (69 – 36 
v. Chr.) Wir verließen unser geliebtes Mersin und 
machten uns auf den Weg nach Adiyaman.

Unterwegs hatten wir eine kleine Diskussion  
mit der türkischen Polizei wegen Übertretung 
der erlaubten Geschwindigkeit. Das löste sich 
aber schnell auf, als die Herren feststellten,  
dass wir aus Deutschland kamen, jahrelang  
in der Türkei gearbeitet hatten und uns so  
lala auf Türkisch verständigen konnten.

Wir hatten uns etwas außerhalb von Adiyaman 
bei einem Hotel angemeldet, mussten dann 
aber leider feststellen, dass unser bestelltes 
Zimmer bereits vergeben war und nur ein 
stickiges Einzelzimmer zur Verfügung stand.
Nach einiger Diskussion bot man uns an,  
oben auf dem Flachdach des Hotels Betten 
aufzustellen. Die Frage nach „sivrisinek“  
Mücken oder nächtlichen Autoverkehr wurde 
abschlägig beantwortet und so akzeptierten  
wir den Vorschlag.

Nach einem hervorragenden echt türkischen 
Abendessen, bezogen wir unser Quartier unter 
dem Sternenhimmel mit ganz frisch aus der 
Verpackung gezogenen Matratzen und Feder-
decken, einer leichten, kühlen Brise aus den 
Bergen und einem klaren Sternenhimmel mit 
tausenden glitzernden Sternen. Im Nachhinein 
kann man sagen, es war das beste Quartier der 
ganzen Reise. Leider wurden wir aber schon 
gegen 3 Uhr geweckt. Der Taxifahrer war gekom-
men, um uns abzuholen. Der Clou ist nämlich: 
Auf dem Nemrut Daği muss man bereits zum 
Sonnenaufgang sein, wenn die ersten Sonnen-
strahlen die großen Götterstatuen treffen. Da 
wir einen Leihwagen fuhren, war es besser 
einem Ortskundigen die nächtliche Fahrt über 
die schmalen und gewundenen Bergpisten  
und Flussdurchquerungen zu überlassen. Wir 
bekamen noch Lunchpakete in die Hand ge-
drückt und ab ging die Post. Die ersten 20 km 
waren noch Straße, aber dann ging es links ab 
und wurde zur Schotterpiste der besten Art. Der 
Taxifahrer schlängelte sich bzw. uns durch die 
Bergwelt. Wir durchquerten einen Quellfluss des 
Euphrats und langsam ging es aufwärts. Nach gut 
1 ½ Stunden erreichten wir einen Parkplatz und 
man glaubt es nicht! Es waren schon Leute da.

Nun waren nur noch die letzten 150 Höhen-
meter zu absolvieren, dazu diente ein schmaler 

Fußsteig durch kniehohes Heidekraut mit 
rutschigem Schotterbelag.

Nach ca. 30 Minuten Aufstieg erreichte man 
dann ein Plateau und in der Dämmerung  
konnte man riesige Köpfe von Statuen  
erkennen, die vor einem hohen Schotterkegel  
aufgestellt waren oder lagen.

Es schlichen schon einige Leute um die Köpfe 
der Statuen zum Teil mit Taschenlampen herum 
und das ganze hatte etwas Gespenstisches.
Aber dann, langsam wurde es im Osten  
hell. Die ersten Sonnenstrahlen erreichten  
den Gipfel und die monumentalen Köpfe.  
Ein unwahrscheinlicher Anblick.

Von den in einer Mauer stehenden Statuen 
waren die mannshohen Köpfe herabgefallen 
und lagen nun vor den Statuen oder waren  
vor den Statuen aufgerichtet. Der ganze Hügel 
war eingerahmt von monumentalen Statuen,  
einem Altar und Relief-Platten.

In der Geröllaufschüttung, die ca. 45 m über  
dem natürlichem Gipfel des Berges aufgeschüttet 
ist, wird eine Grabkammer vermutet, die aber 
bisher nicht nachgewiesen werden konnte.
Und dann der herrliche Blick über die Euphrat- 
Tiefebene.

Nach ca. zwei Stunden hatten wir genug der  
Eindrücke und der Taxifahrer kutschierte uns 
sicher zurück. Dabei hatten wir Gelegenheit zu 
erkennen, was für eine schwierige Anfahrt wir  
in der Dunkelheit hatten. Der Weg war zum Teil 
nur zwei Meter breit und daneben ging es steil 
bergab. Wir kamen sicher zurück und fanden 
unsere Sachen sorgfältig zusammengelegt vor. 
Nach einem guten Mittagsmahl machten wir uns  
dann auf den Weg nach Malatya.
Reinhold Samtleben

Nemrud Daği im Osten der Türkei

Throne und Köpfe der Monumentalstatuen auf dem Nemrut Dağı
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Von einem Hamburger Handelshaus entsandt, 
lebten und arbeiteten wir in Kenia. Das Land 
hatte sich von seinem „kolonialen Joch“ befreit 
und durchlebte den Rausch einer neugeborenen 
Nation. Wir waren begeistert von seiner land-
schaftlichen Vielfalt, seinem gesunden Klima, 
der Flora und Fauna.

Schon immer lockte es Reisende mit seinem 
Reichtum an Tierarten, die in freier Wildbahn 
lebten und dank guter Infrastruktur leicht 
beobachtet, fotografiert und gejagt werden 
konnten. Ich hatte viel über die legendären 
Safaris, geleitet von erfahrenen „White“ Hunters, 
gehört und gelesen. Dankbar hatte ich Einladun-
gen zu privaten mehrtägigen Jagdsafaris ange-
nommen, wobei meine Rolle die des Fotografen, 
Beobachters und Übersetzers entsprach (letzte-
res im Sinne des „Afrikaner-Verstehers"). 

Die Jagd unterscheidet sich stark von den 
waidmännischen Gepflogenheiten in „zivilisier-
ten“ Ländern. Was ich beobachten, miterleben, 
aus Erzählungen und Gelesenem erfuhr, setzte 
mich immer wieder in Erstaunen. Egoismus, 
Rücksichtslosigkeit, Leichtsinn, Gier, Dummheit 
und Protz schien plötzlich gute Erziehung, 
Fairness, Gelassenheit vergessen machen. Wie 
kann sich der Mensch, wenn er, modern bewaff-

net, den Tieren in der Wildnis gegenübersteht so 
vollkommen anders, dumm oder unberechen-
bar reagieren? Es machte mich neugierig. Mein 
Entschluss stand fest, ich wollte es herausfin-
den, an mir selbst.

Die Durchführung erforderte jedoch weit mehr 
an Vorbereitungen als zunächst vermutet.  
Die Hürden lauteten: Jagdlizenz, polizeiliches 
Führungszeugnis, geländegängiges Fahrzeug, 
erfahrenen zuverlässigen Begleiter auffinden, 
Genehmigung für ein bestimmtes Jagdgebiet 
für bestimmte Tierarten erlangen. Wesentlich 
leichter war die Beschaffung all der Dinge, die 
für ein paar Tage im Busch erforderlich sind.

Die Lizenz verlangte gute Kenntnisse aller in 
Kenia zur Jagd freigegebenen Tiere, Ausnahme 
die BIG FIVE (Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn, 
Elefant), von denen ich hoffte, nicht selbst gejagt 
zu werden. Auch die Vögel sollte man kennen, 
zum Glück nicht alle 450 Arten. Kennen hieß 
erkennen auf wuschigen, zum Teil unscharfen 
schwarz / weiss-Fotos. Von 100 Bildern, irgendwo 
im Busch aufgenommen, sollten mehr als 60 
richtig identifiziert werden. Das schaffte ich, 
also Prüfung bestanden. Die Lizenz musste nun 
erst die Mühlen der Bürokratie durchlaufen.  

Mit der Lizenz verbunden war die Genehmigung 
für eine Jagdwaffe. Dafür ging man zu Herrn 
Lüdemann, der seinen Shop im New Stanley 
Hotel, dem Zentrum für Jagdausrüstung in 
Nairobi hatte. Er riet mir: „Nehmen Sie diesen 
Karabiner, genügt für Zebra, stoppt aber auch 
einen heranstürmenden Büffel, falls nötig. 
Großzügige Hilfe bekam ich von Fritz Lüdecke, 
Korrespondent der WELT, dem ich stets brauch-
bare Wirtschaftsdaten beschaffen konnte. „Hol 
Dir den Landrover ab, wenn Du ihn brauchst.“

Von meinem Kollegen, Dieter C., erhielt ich die 
begeisterte Zusage für unsere Safari. Er hatte 
schon einige Jahre Jagderfahrung, allerdings  
in Kanada und mit dem Abschuss von Antilopen 
in Kenia. Er freute sich auf ein paar Tage Busch, 
hatte er doch aus familiären Gründen längere 
Zeit auf Safaris verzichten müssen. Nun verteil-
ten Dieter und ich die Aufgaben für Beschaffung 
von Unterbringung (Zelte), Ernährung (Dosen 
mit Fertiggerichten), medizinische Versorgung 
(Whisky) und 50 kg Salz für die Erstkonservie-
rung des Zebrafells. Ja, und viel Wasser.

Der Landrover bot reichlich Raum, trotzdem 
erforderte der „Umzug“ doch Sorgfalt und 

Planung. Im Morgengrauen an einem Samstag 
waren wir auf der Schnellstraße nach Norden, 
welche nach 200 km in die übliche Rüttelpiste 
überging, wo alles „einsortiert“ wurde, was 
nicht gesichert war. Die Richtung war ein Jagd-
gebiet mit weitläufigen Steppen und imposan-
ten Gebirgsketten. Es herrschte Trockenzeit, der 
Staub der langsam vor uns fahrenden LKW war 
erstickend, die Sicht bei Überholvorgängen 
jedesmal fast ein Lotteriespiel, wenn voran-
fahrende Trucker keine Zeichen gaben. Gegen 
Mittag erreichten wir eine Kreuzung, an welcher 
wir abbogen, um in das Jagdgebiet zu gelangen. 
Ein Schlagbaum stoppte uns an der Einfahrt ins 
Reservat, hier konnten wir unsere Anmeldung 

Jagd-Glück, Teil 1

Zebraherde in der Steppe Kenias
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vornehmen. Ein schlanker Samburu winkte  
uns auf den Parkplatz. Aus einer Baracke trat ein 
Engländer, Vollbart, kurze Khaki Hose, grünes 
kurzärmliges Safarihemd, den Bierbauch durch 
einen breiten Ledergürtel in Position haltend.
Betont geschäftsmäßig erledigte er die Formali-
täten und stellte dabei unschwer fest, dass er 
mit uns nicht über die letzten Neuigkeiten und 
den Tratsch der Nairobi-Gesellschaft reden 
konnte; wir gehörten nicht zu seiner ex-kolonia-
len Gesellschaft. Wichtig war ihm, den offen-
sichtlichen Sonntagsjägern den Hinweis zu 
erteilen: „Schießen zwei Meilen rechts und links 
der Fahrbahn verboten, angeschossenes Wild 
muss bis zur Tötung verfolgt warden“. Hier 
hatten wir den Aufseher über ein Gebiet so  
groß wie Schleswig-Holstein vor uns, assistiert 
von dem Samburu als Gehilfen und einigen 
aufmerksamen Informanten, die das dünn-
besiedelte Gebiet als Nomaden bewohnten.  
Alle berichten freiwillig von Vorkommnissen im 
Jagdgebiet, ging es doch auch um den Erhalt 
ihres Lebensraums und um Sicherheit in diesem 
unruhigen Grenzgebiet zu Somalia und Äthiopi-
en weiter im Westen. Unsere Frage nach einem 
Tipp zu Standorten von Zebras beantwortete er 

mit einer Armbewegung, die ein Gebiet  
wie zwischen HEIDE UND NEUMÜNSTER  
hätte erfassen können. Er wollte diesen  
Grün schnäbeln wohl nicht behilflich sein.

Wir fuhren noch zwei Stunden tiefer ins Revier, 
fanden einen geeigneten Platz für das Nacht-
quartier, markierten es und suchten dann in 
einem hügeligen Gebiet nach einem guten 
Aussichtspunkt, von wo wir die Tierbewegungen 
beobachten konnten. Überrascht wurden wir 
von der Vielzahl der Steppentiere, die offenbar 
in einer Richtung vom felsigen Norden zur 
offenen Steppe im Süden zogen. Eine leichte 
Brise wehte in dieser Richtung, günstig für uns, 
falls Zebras dabei wären. Wir hatten nur noch 
wenig Zeit bis zum Einbruch der kurzen Dämme-
rung und entschlossen uns, am nächsten  
Morgen diese Zugrichtung zu queren, in der 
Hoffnung, dass zwischen all den Tieren auch  
ein paar Zebras auftauchen mögen.
Hans Mahlmeister

Ende des ersten Teils. Wie sich die Jagd weiter 
gestaltete, erfahren Sie in der nächsten Rund-
schau-Ausgabe.

Affenahnen – ahnen Affen?

Ein Affe sah vor vielen Jahren
– vor ungezählten, unzählbaren 
Jahrhunderten – in größter Ruh’ 
dem Mensch geword’nen Enkel zu, 
wie dieser seine Nägel kaute
und sinnend seine Hand beschaute.

Des Enkels Geist war aufgeweckt – 
er hatte ein Problem entdeckt:
Wenn er die linken Finger zählte, 
dann waren’s fünf (weil keiner fehlte); 
und zählte er, nach rechts gewandt, 
die Finger seiner rechten Hand,
dann war er stolz auf das Ergebnis:
„Auch hier sind’s fünf!“ Welch’ ein Erlebnis!

Den Affen oben auf dem Baum 
berührte dieser Vorgang kaum.
„Soll ich mich etwa vierfach quälen, 
die eig’nen Finger nachzuzählen?!“
Er hörte auch mit Unbehagen 
den naseweisen Enkel fragen:
„Du, Affen-Opa, zähl doch mal: 
ist auch am Fuß dieselbe Zahl?“
Der brummte: „Viel zu unbequem
– sind keine Finger, heißen Zehen!“
Da jubelte der Enkel: „Zehn? – 
Dann nenn’ ich’s Dezimalsystem!“
 
Kurt Kroymann

Naturhistorisches Museum Wien
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In einer älteren Ausgabe 
der Zeitschrift MONUMEN-
TE las ich einen Artikel  
mit dieser Überschrift und  
dem Zusatz „ Vom Sehen 
im Mittelalter''. Die Verfas-
serin erzählt darin, wie  
die Brille in der Mitte des  

14. Jahrhunderts auch in die Kunst kam. In der 
Antike kannte man das Glas und auch das 
Phänomen der Lichtbrechung, und um 1000 
n. Chr. hatte ein arabischer Mathematiker er-
forscht und darüber berichtet, dass ein Gegen-
stand durch eine gläserne Kugel ver größert 
werden konnte. Aber erst als die Mönche des 
Franziskanerordens im 13. Jh. diese Aufzeich-

nungen ins Lateinische übersetzten, begannen 
die ersten Gelehrten, sich mit dem Thema zu 
befassen.

Zunächst gab es „Lesesteine“ als Sehhilfen. Das 
waren konvex geschliffene Halbkugeln, aus Glas 
oder Edelsteinen, die man auf den Text legte, 
um die Schrift zu vergrößern. Daraus entwickel-
te sich die Ansicht, dass man für jedes Auge 
einen Stein brauchte. Später verband man diese  
mit einer Niete – so konnten sie vor die Augen 
gehalten werden.

In dem Film „Der Name der Rose"gab es eine 
Szene in einem Benediktinerkloster, in der der 
Abt zum Erstaunen der Mönche sein Augenglas 
hervorholt. Das war im Jahre 1327. Diese sog. 
Niet-Brille galt als eine der erstaunlichsten 
Erfindungen der damaligen Zeit, und da die 
Herstellung sehr teuer und aufwendig war, gab 
es sie nur in in sehr wohlhabenden Familien.

Die ersten Brillenträger der Geschichte gab es 
vermutlich in den Klöstern Italiens, denn Lesen 
und Schreiben gehörte zu den wichtigsten 
Aufgaben der Mönche. Die zwei wohl ältesten 
Exemplare, die das Mittelalter überdauert 
haben, fand man sogar im Chorgestühl des 
ehemaligen Zisternienserrinnen-Klosters im 
niedersächsischen Wienhausen. Außer Glas,  
das damals schwer herzustellen war, verwende-
te man auch Linsen aus geschliffenem Halbedel-
stein, der damals unter dem Namen „beryllus“ 
bekannt war, und dem die Brille ihren Namen 
verdankt.

Erstaunlich ist, dass es in einigen Kirchen  
Altargemälde gibt, auf denen Priester mit  
Brille dargestellt sind. So gibt es z. B. in der 
Jacobskirche in Rothenburg o. d. T. einen Altar  

von Friedrich Herlin von 1466, auf dem die  
zwölf Apostel dargestellt sind. Unter ihnen  
steht Petrus mit Schlüsselbund und Buch,  
der seine Nietbrille zum Lesen vor die Augen 
hält. Und ebenfalls in dieser Kirche sieht man 
auf einem Seitenaltar eine Szene von der
Beschneidung Jesu. Dort hat der Maler  
dem Hohepriester ein großes Messer in die 
Hand gegeben und ihm eine Brille auf die  
Nase gesetzt.

Und auf dem Marienaltar der Stiftskirche von 
Bützow in Mecklenburg-Vorpommern zeigt ein 

1503 entstandenes Bildfeld den Tod der Gottes-
mutter Maria. An ihrem Bett stehen die Apostel 
– einer von ihnen hält seine Sehhilfe auf der 
Nase fest.

Dies sind nur einige wenige Beispiele, aber 
vielleicht schauen Sie sich, wenn Sie das  
nächste Mal in eine mittelalterliche Kirche 
gehen, die Heiligenbilder einmal genauer an. 
Vielleicht entdecken Sie dann hier oder dort 
auch eine Darstellung von „Petrus mit Brille“!
Christa Bohlken

Petrus mit Brille

Petrus mit Brille. Altarbild in Rothenburg o. d. T

Altar von Friedrich Herlin in Rothenburg o. d. T
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Ihre Veröffentlichung in der „Wiesenkamp- 
Rundschau“ Nr. 121, verbunden mit der  
Bitte um Stellungnahme, lässt nach reiflicher 
Überlegung und trotz guten Willens nur einen 
Schluss zu: von dem Experiment, einen festen 
Körper quer durch das Innere unseres Planeten 
zu transportieren, ist dringend abzuraten!

Technische Möglichkeiten, wie sie in vergange-
nen Jahrhunderten noch als Gedankenspiele 
erscheinen mochten, stehen unserer Zeit in 
höchstem Maße zur Verfügung. Trotzdem wäre 
es ein gravierender Fehler, die immensen 
Schwierigkeiten der Vorbereitung und vor  
allem die möglichen Konsequenzen eines 

solchen globalen Projekts außer Acht zu lassen.
Um ein Unternehmen derartiger Tragweite auf 
den Weg zu bringen, ist in unseren Tagen allein 
die Expertise einer kleinen Gruppe von Fach-
leuten nicht ausreichend, und dem Anspruch 
nach Mitsprache politischer, gesellschaftlicher 
und auch wissenschaftlicher Kreise ist unbe-
dingt Rechnung zu tragen, die Einbeziehung 
wirtschaftlicher Kreise nicht zu vergessen.

Schon bei der Namensfindung für das neu zu 
bildende Gremium (mit der erforderlichen 
Frauenquote von 30 %) muss ein Bezug auf den 
„Wilden Mann“ auf jeden Fall vermieden wer-
den, da der Verdacht entstehen könnte, den 

weiblichen Mitgliedern würde ein entsprechen-
des Temperament abgesprochen. Mit vorbehalt-
loser Unterstützung durch die Politik ist auch 
nur dann zu rechnen, wenn auf Empfindlichkei-
ten politischer Parteien Rücksicht genommen 
wird. Eine Partei beispielsweise, welche dafür 
übt, die Zukunft in die Hand zu nehmen, könnte 
die Unterstellung vermuten, es sei nur ein Stein, 
an welchem sie herumknabberte. Die darauf 
möglicherweise erfolgende Einberufung eines 
Untersuchungsausschusses würde das Projekt 
zusätzlich verzögern.

Wenn solche lediglich als minderschwer  
zu bezeichnenden Hemmnisse glücklich  
um gangen werden konnten, der Hut des  
Gesteinsbeschauers die Bohrstelle markiert  
hat, die Anwohnerproteste verstummen und  
die Wissenschaftler das ideale spezifische 
Gewicht des Versuchsobjekts ermittelt haben, 
erst dann zeigen sich die eigentlichen,  
erdkreisumspannenden Probleme.

Wie es zu erwarten ist, würde die Vorbereitung 
eines Unternehmens von derart geopolitischer 
Bedeutung von allen Seiten mit Argwohn  
verfolgt. Angetrieben von dem Ehrgeiz, dessen 
Prestige für sich in Anspruch zu nehmen, hätte 
jede der Großmächte schon den Hut, sei er aus 
Bambus, aus Fell oder von einem Cowboys, für 
den Wurf bereit, um den Stein von dem eigenen 
Territorium hinunter rauschen zu lassen. Der 
direkte Weg durch den Globus ist schließlich  
von überall der Gleiche. Dass zusätzlich dort,  
wo man sich in den Status eines Gegenfüßlers 
herabgewürdigt fühlte, der Anspruch erhoben 
werden könnte, den Spieß einfach umzudrehen, 
ist nicht auszuschließen.

Damit wäre in kurzen Worten die Problemlage 
umrissen. Selbst wenn nun durch intensive 
diplomatische Bemühungen eine kriegerische 

Entscheidung vermieden werden könnte,  
so ist doch zu befürchten, dass jeder der  
Konkurrenten irgendwann sein eigenes Loch 
gräbt, mit einer entsetzlichen Konsequenz:  
die Bahnen der Steine kreuzen einander, es 
knirscht, die Herren Geologen werden befragt 
und stellen fest: der Erdball wird porös und 
seine dauerhafte Existenz ist bedroht! Es lässt 
sich nicht leugnen, die Warnung vor dem  
Experiment ist somit nur allzu berechtigt!

Wie eingangs angedeutet, konnte dieser Beitrag 
leider nicht zu der gewünschten Lösung führen. 
Als (un-)passende Bemerkung mag er aber 
vielleicht willkommen sein.

Mit freundlichen Grüßen von Tür zu Tür
Gudrun Faelske

Sehr geehrter Herr Samtleben,  
lieber Herr Nachbar

Es ist nicht gelogen:
ich bin gerne bei dir eingezogen.
Deine Wohnung ist mein Revier,
ich lebe jetzt bei dir.
Sicherheit kann ich dir geben,
die du brauchst in deinem Leben.
Ich werde dein Diener sein,
alles ohne Führerschein.
Du kannst mir vertrauen,
wir kommen in jeden Raum.
Auch um Mitternacht
gebe ich auf dich Acht.
Ehrlich,
ich bin unentbehrlich.

Antje Mühlenbrock

Ein Gedicht  
von meinem Rollator
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Ich habe 47 Jahre lang 
gearbeitet, die letzten  
23 Jahre war ich bei der 
Hamburger Staatsoper. Ich 
war der Mann für schwieri-
ge Fälle. Die Maler haben 
mir ein Schild gemalt: Nicht 
verzagen, Zielke fragen!

1975 kam der Direktor mit einem Bild von einem 
großen Konzertflügel zu mir, den ich nachbauen 
sollte. Er sagte dazu: „Ich habe 14 Tischler. Du 
bist der Einzige, dem ich das zutraue“.

Und das habe ich hinbekommen: Fehlerfrei, aus 
drei Millimeter starkem Sperrholz, mit Pedalen 
aus Messing und allem Drum und Dran! Nur die 
Tasten waren nicht beweglich. Dafür stand ein 
Tonbandgerät im Inneren, das der Schauspieler 
auf der Bühne heimlich anstellen konnte. 
Schließlich ist nicht jeder Schauspieler ein 
Pianist!
Alfred Zielke

Als der liebe Gott die Pflegenden schuf, machte 
er bereits den 6. Tag Überstunden. Da erschien 
ein Engel und sagte: „Herr, Ihr bastelt aber lange 
an der Figur!“

Der liebe Gott antwortete: „Hast Du die lange 
Liste spezieller Wünsche auf der Bestellung 
gesehen? Sie soll als Mann und als Frau lieferbar 
sein, wartungsfrei und leicht zu desinfizieren, 
aber nicht aus Plastik; sie soll Nerven wie Draht-
seile haben und einen Rücken, auf dem sich 
alles abladen lässt; dabei aber so zierlich, dass 
sie sich in viel zu kleinen Dienstzimmern wohl 
fühlen kann. Sie muss fünf Dinge zur gleichen 
Zeit tun können und soll dabei immer noch  
eine Hand frei haben.“

Da schüttelte der Engel den Kopf und sagte: 
„Sechs Hände, das wird kaum gehen!“ „Die 
Hände machen mir keine Kopfschmerzen,“ 
sagte der liebe Gott, „aber die drei Paar Augen, 
die schon das Standardmodell haben soll; ein 
Paar, das nachts durch alle Wände sehen kann, 
ein zweites Paar im Hinterkopf, mit dem sie 
sieht, was man vor ihr verbergen möchte, was 
sie aber unbedingt wissen muss – und natürlich 
das eine Paar hier vorn, mit dem sie dem Ande-
ren ansehen kann und ihm bedeutet, dass sie 
ihn versteht und für ihn da ist, ohne dass sie ein 
Wort sprechen muss!“

Der Engel zupfte ihn leicht am Ärmel und  
sagte: „Geht schlafen, Herr, und macht morgen 
weiter.“
Verfasser unbekannt
eingebracht von Frau Engli

Ein Klavier! Als der liebe Gott den  
Pflegeberuf erschuf

Originalvorlage für den Nachbau des Flügels

Herr	Zielke	feiert	am	11.	Dezember	
2021	seinen	100.	Geburtstag!	

Regelmäßig berichtet Herr Zielke in der 
Rundschau aus seinem ereignisreichen 
Leben. Er sagt stets: „Ich habe immer 
einen Schutzengel gehabt“ – und dann 
freut er sich auf die ihm ganz eigene, 
außerordentlich sympathische Art. 
Spätestens seit Ende 1999 hat Herr 
Zielke eine bundesweite Fangemeinde, 
als er in der NDR-Fernsehproduktion 
„Die Geschichte eines Abends“ mit Olli 
Schulz als einer der Hauptdarsteller 
mitwirkte. Die Sendung wurde für den 
Grimme-Preis nominiert, wird regelmä-
ßig erneut im Fernsehen ausgestrahlt 
und ist auch auf Youtube im Internet 
abrufbar.

Ampelgespräch

Neben mir ein Mann
der nicht warten kann.
Die Ampel steht auf rot
das heißt Startverbot.
er hält sich nicht daran,
typisch Mann.
Das Licht ist umgesprungen
es ist mir gelungen
den Sünder einzuholen.
Hallo, ich möchte Sie versohlen!
Wir sollten Vorbild sein
für Groß und Klein,
er sah seinen Fehler ein.

Antje Mühlenbrock
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Am 1. August haben mit Rosa Solano da Schultz, 
Miriam Asif und Kutman Askarbekov gleich drei 
Schüler im Bereich der stationären Pflege ihre 
Ausbildung zum Gesundheits- und Pflege-
assistenten aufgenommen. Gleichzeitig haben 
Stefanie Goldenbaum und Elif Straub ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 

Als neue Mitarbeiterinnen begrüßen wir  
außerdem herzlich im Bereich der stationären 
Pflege Mandy Rittmann, Corinna Kraft und 
Melanie Kassner sowie Julia Kirschstein als  
neue Betreuungskraft.

Im Bereich der ambulanten Pflege gibt es seit 
dem 1. August drei neue Kolleginnen. Nicole Baer 
sowie Finja Wienert haben die generalistische 
Pflegeausbildung begonnen und Angelika 

Budna ist unsere neue Auszubildende  
zur Gesundheits- und Pflegeassistentin. 
Iwona Markiewicz hat im Juni erfolgreich die 
Weiterbildung zur Fachkraft für Palliativ Care 
bestanden. Frau Raissi und Frau Markiewicz  
sind in der letzten Lebensphase und in  
persönlich schwierigen Zeiten vertraute  
Personen und Ansprechpartner.

Wir beglückwünschen außerdem Rebecca 
Süssenguth, die erfolgreich ihre Ausbildung  
zur examinierten Altenpflegerin abgeschlossen 
hat und weiter als Teil des Teams für die  
Bewohnerinnen und Bewohner da ist.  

Last not least hat Katrin Kleine Vennekate 
Anfang September erfolgreich ihre Weiter-
bildung zur Praxisanleiterin bestanden.

Seit Anfang September verstärkt Rosa Schlaberg 
als FSJlerin unsere Kulturabteilung. Die 19jährige 
stammt aus dem kleinen Dorf Parow und hat im 
Sommer ihr Abitur in Stralsund gemacht. Nun 
freut sie sich über ihre vielseitigen Aufgaben bei 
uns im Hause und auf die Begegnungen mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Natürlich hofft 
sie, dass bei aller Vorsicht angesichts der Corona- 
Pandemie, viele Aktivitäten Eingang in das 
Kulturprogramm finden, welche sie mit  
organisieren und betreuen darf. 

Zu ihren Hobbies zählen Theater spielen sowie 
Kunstmuseen und Konzerte besuchen. Sie 
verbringt ihre Zeit gerne in der Natur, freut sich 
aber auch, die Stadt Hamburg kennenzulernen. 
Wir heißen Rosa herzlich willkommen!

Das sollten wir nicht vergessen! Neues von der stationären Pflege  
und dem ambulanten Dienst

Willkommen

Und auch nicht, unserem Personal einmal ein herzliches Dankeschön dafür zu sagen, dass man uns 
über viele Monate während der langen „Corona-Zeit“ in vielerlei Hinsicht so gut versorgt hat … 
Christa Bohlken



Oktober
Dr. Jürgen Arndt, 
Sigurd Baran, Gudrun Faelske, 
Waltraud Hartkopf,  
Leopoldine Kunick,  
Renate Liedtke,  
Gert Liedtke, Ria Moldenhauer, 
Dieter Nahrwold,  
Jörn-Peter Noll, Jutta Schultz,  
Hildegard Schulze, 
Lore Vollmer,  
Lisa von Fleischbein,  
Sonja R. von Traubenberg

November
Erika Baran,  
Marlies Bogatzki,  
Ruth Breuer,  
Ursula Bulach, 
Prof. Dr. Ulrich Drobnig, 
Elfriede Dührkoop,  
Jutta Fürstenberg,  
Annelies Gatermann, 
Barbara Gerber,  
Christel Grawunder, 
Christof Henne, 
Christa Krämer, Ingrid Lederer, 
Dr. Otto Mayer,
Alma Meier, Erwin Möller, 
Heide Rabenberg,  
Christiana Reinecke,  
Dr. Richard Sattelmeyer, 
Susanne Schmidt,  
Emmi Spielvogel,  
Ingeborg Stark,  
Regina Tietze,  
Lieselotte Uhlig,  
Charlotte Ulrich,  
Hertha Winkelmann,  
Irmgard Woydt

Dezember
Christa Bohlken, Erna Braun, 
Wolfgang Bruns, Erika Haefker, 
Irene Heidorn,
Helga Hoppe,  
Irmgard Kirschner, 
Reinhard Kramolowsky, 
Dorothea Liedtke,  
Peter Meyer,  
Antje Mühlenbrock,  
Christel Obst, Käthe Otto,  
Ernst Plättner,  
Irmgard Rikeit,  
Rita Sandgathe,  
Ernst Günter Teutschmann, 
Gisa von Bargen, Alfred Zielke

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

Spitzbergenweg 32
22145 Hamburg / EKZ Meiendorf
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 411 52
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

INH. CHRISTINA GLOYER

Greifenberger Str. 57b 
22147 Hamburg  
Telefon: (040) 609 025 30
Telefax: (040) 609 025 35
info@greifenberg-apotheke.de
www.greifenberg-apotheke.de

Oder kommen Sie einfach vorbei.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne beraten wir Sie in allen Gesundheitsfragen. Was immer Sie benötigen, beschaffen wir kurzfristig. 
Wir passen Ihnen -ebenfalls nach Absprache- Kompressionsstrümpfe an und beraten Sie eingehend dazu.

Grönlander Damm 1
22145 Hamburg
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 41 152
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de
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Herzlichen Glückwunsch Herzlich willkommen
Haus	1
Gudrun und Dr. Jürgen Arndt, 
Lisa von Fleischbein,  
Gustav Ohmes,  
Kathrin Zier

Haus	3
Agnes und  
Reinhard Kramolowsky,
Ursel Moek,  
Karla Roggenkamp

Haus	4
Gisela Augustin, Irene Heidorn, 
Marianne Theis,  
Karin Tolkiehn

In stillem Gedenken an:
Prof. Dr. Hans Jörn Braun (86),  
Karl-Heinz Brunner (89), Hildegard Fischer (101),  
Marianne Heuwieser (96), Willi Holler (88),  
Ursula Kamin (95), Irmgard Ment (85),  
Christa Noll (78), Gerold Schönefuß (91),  
Reinhard Toedtmann (95)



Residenz am Wiesenkamp
Wiesenkamp 16 
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 - 0 
Fax 040 644 16 - 915
info@residenz-wiesenkamp.de

residenz-wiesenkamp.de
albertinen.de
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