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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheimes 

St. Benedikt 

Wie die Zeit vergeht. Schon ist wieder eine Woche vergangen seit es wie-

der Besuche in ihrem Haus gibt. Wir hoffen, dass es so bleiben kann. 

Wir alle müssen jetzt darauf achten, uns nicht gegenseitig anzustecken. 

Deswegen müssen wir unsere Gesichtsmasken tragen und Abstand zu 

einander halten. 

Wir werden uns daran gewöhnen. 

Niemand kam ungeschoren davon, ein Frisör für die Schafe 

Weil ich mittlerweile Frau Rosprich, die Schäferin, näher kennengelernt 

habe, hat sie mich eingeladen einmal bei einer Schafschur zu zusehen. 

Das war sehr interessant. Schafe haben lange Wolle und diese muss in 

der Regel zwei mal im Jahr geschoren werden und zwar aus Tier-

schutzgründen. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Die Wolle, die
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Die Schafe werden zweimal im Jahr geschoren. Es dauert nur 15 Minuten.



das Tier im Winter warm gehalten hat, muss im Frühjahr geschoren wer-

den, weil es einem Schaf mit seinem dicken Wollkleid im Sommer viel 

zu warm würde. Es kann sogar einen Hitzestau erleiden. 

Am Samstagmorgen habe ich beim 

Schafscheren zugesehen. Alle 21 

Schafe standen in einem Schuppen 

und warteten darauf, dass sie dran 

kamen. Ein Kollege von Anne 

Rosprich half ihr heute beim 

Scheren. Man braucht mindestens 

zwei Personen um ein etwa 70 Kilo 

schweres Schaf festzuhalten. Jetzt 

kam ein Schaf nach dem anderen 

dran. Dazu wurde es zunächst auf 

den Rücken gelegt. Die Hinter- und 

Vorderbeine hielt die zweite Person 

fest. Dann begann das Scheren. 

Zuerst der Unterbauch, dann die 

beiden Seiten und zum Schluss 

wurde der Rücken geschoren. Am 

Anfang waren die Schafe noch ein 

wenig unruhig, weil sie es wohl 

nicht besonders lustig fanden 

geschoren zu werden. 

Dann aber blieben sie bis zum 

Schluss ruhig liegen, weil sie die 

surrende und vibrierende Scherma-

schine auf ihrer Haut scheinbar an-

genehm fanden. Nach 15 Minuten 

war die leidige Prozedur beendet. 

Danach rannte es zur Gruppe der 

schon fertig geschorenen Kollegen. 

„Ein bisschen kalt ist denen danach 

schon“, sagte Anne Rosprich. „Die 

kleinen Lämmer müssen sich jetzt 

erst einmal an ihre „neue“ Mutter 

gewöhnen, weil sie nicht mehr füllig

und prall, sondern ganz schmal ge-

worden sind“, so die Schäferin. 
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Kurz vor dem Scheren noch mit langer 
Wolle

Das gleiche Schaf, die Wolle ist ab.



Auch am Geruch der Wolle erkennen Lämmer ihre Mütter. Nun aber 

trugen sie kein Wollkleid mehr, also fehlte der typische Geruch ihrer 

Mütter. Die kleinen Lämmer waren mindestens so irritiert wie ihre 

Mütter, beide suchten sich gegenseitig und blökten fortwährend.

Die Wolle von Schafen hat heute keine Bedeutung mehr bei der 

Herstellung von Textilien. Früher war sie ein wichtiges Produkt für die 

Bekleidung der Menschen.

Heute verwendet man Schafwolle sogar als Dämmstoff beim Hausbau. 

„Einige Kindergärten oder Brauchtumsgruppen holen sich Wolle, um da-

mit zu basteln oder das Spinnen zu demonstrieren“, so Anne Rosprich.

Gegen Mittag, nach etwa 5 Stunden waren alle Schafe geschoren. Bis 

zum Nachmittag brauchte es, bis wieder Ruhe in die nun „nackte“ 

Schafherde eingekehrt war. 

Ein Besuch des kleinen Rhododendron-Parks in Riesenbeck

Der Gärtnerei Artmeyer in Riesenbeck gehört ein kleiner 

Rhododendronpark, der unweit des Betriebes ganz versteckt in einem 

kleinen Wäldchen liegt. Jedes Jahr besuchen wir dieses ruhige Plätzchen,

um uns an der Farbenpracht der Blüten zu erfreuen. Es sind meterhohe 

Rhododendronbüsche, die hier unter dicken Eichen in den 

unterschiedlichsten Farben blühen. Jetzt im Mai ist die Hauptblütezeit, es
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Die Rhododendronbüsche sind hier baumhoch.



sieht alles prächtig aus. Da gibt es nicht nur verschiedenfarbige, sondern 

auch zweifarbige Blüten auf denen Bienen und Hummeln ihren Nektar 

suchen. Bei dem sonnigen Wetter finden viele Radfahrer den Weg zu 

diesem ruhigen Kleinod. Die Besucher fotografieren pausenlos. Auch wir 

können kein Ende finden. So toll leuchten die großen Blüten. 

Fortsetzung der Hochzeitsgeschichte

Im letzten Brief habe ich etwas über den Hochzeitsbitter geschrieben und

auch an eine wichtige Vorbesprechung, auf Platt sagt man, „dat 

Berooen“, erinnert. Heute will ich den Faden weiterspinnen und ihnen 

eine Frau vorstellen, die zu einer gelungenen Hochzeit unbedingt dazu 

gehört. Es ist eine Köchin, die früher bei Bauernhochzeiten für gutes und

ausreichendes Essen sorgte. Eine solche Köchin gehörte zur 

Bauernhochzeit wie das sprichwörtliche „Salz in der Suppe“. 

Eine Köchin kocht für die große Hochzeitsgesellschaft

An Essen und Trinken wurde bei einer Bauernhochzeit nicht gespart. Um 

für so eine große Gesellschaft zu kochen, brauchte man schon eine erfah-

rene Köchin. Daher wurde eigens für dieses Fest eine Köchin engagiert. 

Es waren Frauen aus der heimischen Gegend, die entweder Köchin ge-

lernt oder sich die Fähigkeiten im Laufe der Jahre angeeignet hatten. 

Eine der Köchinnen war in den Jahren nach dem Krieg u. a. eine Frau 

Kamp aus Mettingen, Querenberg. Sie war eine sehr gefragte Köchin, 

deswegen musste man schon frühzeitig mit ihr Kontakt aufnehmen. Als 

erfahrene Köchin, wusste sie, worauf es bei einer Bauernhochzeit ankam.

In ihrer Verantwortung lag es nun, dass für alle genug da war, es allen 

schmeckte und alle Hochzeitgäste satt und zufrieden wurden. Weil soviel 

vorzubereiten war, begann sie schon am Tag vor der Hochzeit. Um für 

so eine große Gesellschaft zu kochen, brauchte man entsprechend große 

Töpfe, Pfannen und Kochgeschirr. All` dies brachte die Köchin mit. Denn

wer hatte schon so große und so viele Töpfe, dass man über 100 Leute 

beköstigen konnte. Wenn mit der Braut und dem Bräutigam festgelegt 

worden war, was es als Hochzeitsmahl geben soll, begann die Köchin di-

rekt mit den ersten Vorbereitungen. Ihr zur Hand gingen die Nachbar-

frauen. Diese mussten schon am Tag vorher Kartoffeln schälen und 

Gemüse putzen. Am Hochzeitstag musste alles Hand in Hand gehen. Mit 

ihrer Erfahrung wusste die Köchin genau, wie viel Suppe, Fleisch und 

Gemüse notwendig waren und wann und welcher Topf oder welche Pfan-
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ne auf den Herd gestellt werden musste. Ob Kochen, Garen oder das An-

richten, es musste alles, zeitlich zu einander passen. Es war manchmal 

nicht vermeidbar, dass sie auch mal lauter werden musste, wenn etwas 

nicht ordentlich gemacht wurde. 

Da die Kochstellen in den Haushalten für so ein großes Fest nicht allein 

ausreichten, wurde in vielen Fällen draußen ein zusätzlicher Herd mit 

austauschbaren Einsätzen betrieben. Hier wurde die Suppe mit dem Sup-

penfleisch gekocht und danach in einem anderen Einsatz für heißes Spül-

wasser gesorgt. Am Ende war es wichtig, dass das Essen pünktlich begin-

nen konnte, die Suppe heiß war und es genug Kartoffeln, Gemüse und 

Fleisch gab. 

Das Auftragen der Speisen übernahmen zumeist die jungen Männer aus 

der Nachbarschaft. Sie waren einheitlich gekleidet, entweder trugen sie 

ein weißes Hemd oder eine sog. weiße Kellnerjacke. 

Wir hoffen, wir konnten sie ein wenig unterhalten und sie hatten Freude 

daran.

Wir wünschen ihnen weiterhin eine schöne Zeit und Zufriedenheit.
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Die Hochzeitsgesellschaft war so groß, dass ein Teil der Gäste draußen essen 
musste. Ein Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1936


