
Lese-Brief Nr. 16Der 28.07.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 

und des Josefs-Hauses

Wir  nehmen Sie heute mit auf eine Wanderung in Mettingen. Wir gehen

auf eine sogenannte Teutoschleife. Das sind im ganzen Alt-Kreis Tecklen-

burg tolle ausgesuchte Wanderwege. Die gibt es z. B. in Tecklenburg,  in

Hopsten, in Westerkappeln, in Recke, in Ibbenbüren und in Mettingen.

Wir haben uns heute für die Tour in Mettingen durch das Köllbachtal

entschieden. Der Weg ist sehr gut ausgeschildert. An vielen Bäumen zei-

gen uns kleine Schildchen, wo es lang geht. Gleich nach dem Start geht

es bergauf. Gut, dass wir Wanderschuhe mit fester Sohle anhaben. Wir

sind  schon  etwas  höher  gestiegen  und können  weiter  unten  mehrere

Fischteiche sehen. Das Wasser ist recht trübe. Somit können wir nicht se-

hen, ob Fische darin schwimmen. 

Der dichte Buchenwald spendet bei sonnigem Wetter kühlen Schatten. Es

geht immer abwechselnd mal wieder bergauf und wieder bergab. 
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Direkt am Wanderweg steht die große Käfiganlage mit vielen verschiedenen Hühnerras-
sen



Das bringt uns ein wenig ins Schwitzen. Da freuen wir uns dann immer

über eine Ruhebank am Wanderweg. Dort kann man die Stille so richtig

genießen. Man hört nur die Vögel in den Bäumen singen. Aber manch-

mal meinen wir, dass wir aus der Ferne ein Rufen oder Schreien eines

Pfaus hören. Das ist so ein typischer lauter Pfauenschrei. Aber wo soll

hier im Wald ein Pfau sein? Also gehen wir weiter. Der Weg führt kreuz

und quer und hin und her durch das schöne Köllbachtal. Nach einer

Weile hören wir wieder diesen Schrei eines Pfaus. Jetzt ist der aber nicht

mehr weit entfernt. Wir gehen weiter und genießen den schönen Tag.

Und siehe da, plötzlich stehen wir an der Rückseite von großen Käfigen.

Diese Anlage besteht aus mehreren unterteilten Käfigen. In einem sehen

wir auch unseren Schreihals von vorhin. Hier also ist der Pfau. Aber er

ist nicht alleine. Auf dem Boden laufen und scharren unterschiedliche

Hühnerarten herum. Wir fragen uns, wem diese Anlage wohl gehört. Im

gleichen Augenblick kommt aus dem weit hinten liegenden Wohnhaus

eine Dame mit einem Futtereimer näher. Es ist die Hausherrin und Besit-

zerin all` dieser Hühner. Sie ist sehr freundlich und gerne erzählt sie uns

die Geschichte, wie sie zu ihren Hühnern gekommen ist. Vor etwa 40

Jahren habe sie auf einer Ausstellung einen weißen Pfau gesehen. So ei-

nen hätte sie gerne. 

Sie musste nur noch ihren Mann überzeugen. Und tatsächlich, bald besa-

ßen sie einen stolzes Pfauenmännchen. Das prächtige Tiere stolzierte nun

in ihrem großen Garten herum. Weil das Männchen sich aber recht ein-
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Der stolze Pfau mit seinem bunten Gefieder ist ein Prachtexemplar in der Voliere



sam fühlte, bekam er bald ein Pfauenweibchen. Und man mag es kaum

glauben, es dauerte nicht lange, bis sich beim Pfauenpaar der Nachwuchs

einstellte. Jetzt waren es 5 Pfauen.

Die ganze Pfauenfamilie aber machte sich aber oft auf den Weg in die

Nachbarschaft und auf die nahen Felder. Das konnte nicht gut gehen bei

dem starken Autoverkehr. Also wurde für die Tiere ein großer Käfig ge-

baut. Hier machten die bunten Vögeln den Besitzern sehr großen Spaß.

Toll war es immer anzusehen, wenn das Pfauenmännchen mit seinen lan-

gen Schwanzfedern ein großes Rad machte, so die Seniorin. Dann leuch-

teten die vielen unterschiedlichen Farben der Schwanzfedern ganz präch-

tig in der Sonne. Ein immer wieder schöner Anblick. 

Im Laufe der Jahre kamen ver-

schiedene  Hühnerrassen  dazu.

Also  wurde  für  die  Tiere  ein

größeres Gehege gebaut. Inzwi-

schen ist sie ungefähr 50 Meter

breit  und 20 Meter lang.  Jetzt

leben  darin  insgesamt  gut  50

Hühner unterschiedlicher Rasen.

Sie  scharren,  gackern,  krähen

und sie  legen Eier.  Ob es  die

Zwerghühnchen,  Perlhühner

oder Barthühner sind, ihre Eier

schmecken hervorragend, so die

Seniorin. Die bunten Vögel brin-

gen den Besitzern sehr viel Spaß

und Freude.

Ehe wir gleich selbst in die Käfige gehen, erfahren wir welche Rassen

hier leben. 

Da sind zunächst die rundlichen, gedrungenen  Perlhühner. Ihr Gefieder

ist  grau bis schwarz. Ihren Namen haben sie von den vielen weißen

Punkten auf den Federn. Sie legen fleißig Eier.

Nebenan im Käfig sind die putzigen  kleinen Zwerghühner „Shabos`s“.

Auch ihre Eier schmecken als Omelett besonders gut. Zwei Hennen sitzen

auf ihren Nestern und brüten Eier aus. Sie lassen sich vom Besuch nicht

stören und gehen seelenruhig „ihrem Geschäft“ nach. Es wird nur noch

wenige Tage dauern, bis die kleinen Küken schlüpfen.
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Ein buntes Bild mit Hühnern verschiedener 
Rasen, u. a. Perlhühnern und Goldfasan



Kräftig und trotzdem possierlich sehen die Thüringer Barthühner aus, die

wir in einem anderen Käfig entdecken. Mit ihrem typischen Bart schützen

sie sich im Winter vor Wind und Wetter. 

Gleich nebenan die farbenprächtigen Goldfasane und Diamantfasane. Sie

sind in dieser Anlage die schönsten und stolzesten Exemplare. Ihr glän-

zendes Gefieder ist eine wahre Pracht. Tatsächlich sieht man beim Gold-

fasan  goldene  Farben  durchschimmern.  Die  Diamantfasane  schimmern

nicht golden, sondern es funkelt leicht bläulich, fast wie ein Diamant. Es

sind tolle Vögel.  Gerade ein paar Tage vorher haben sie ihre langen

Schwanzfedern abgeworfen. 

Die  weißen  japanischen  Seiden-

hühner erkennt  man  leicht  an

dem flauschigen seidenen Feder-

kleid. Das sind eher ruhige Ver-

treter.  Vier  von  ihnen  sitzen

friedlich nebeneinander auf einer

Sitzstange und lassen sich nicht

aus der Ruhe bringen. 

Die  holländischen  schwarzen

Weißhaubenhühner haben  zu-

recht  ihren  Namen.  Auf  dem

Kopf  tragen  sie  ein  weißes  Fe-

derbüschel.  

Brahmas sind imposante Riesen-

hühner  mit  Federn  an  den Fü-

ßen.

Jetzt  zu  dem  Pfauenmännchen

und  seinen  vier  Damen.  Das

Männchen  schlägt  gerade  kein

Rad, sondern stolziert mit seinen

schleppenartigen  Schwanzfedern

durch  die  Anlage.  Der  Volks-

mund sagt ja auch, stolz wie ein

Pfau. Sie können bis zu 30 Jahre

alt werden. 
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Hinten ein Seidenhuhn und vorne ein Brahma



Die Besitzerin holt jetzt den Eimer und füttert ihre schon darauf warten-

den Hühner. Als sich alle auf die ausgestreuten Getreidekörner stürzen,

ist dies eine gute Gelegenheit, schöne Fotos zu machen. Nach dem Mot-

to: Der Hunger treibt`s hinein, lassen sie sich beim Fressen nicht stören. 

Zum Schluss erzählt die freundliche Seniorin, dass des öfteren auch Kin-

dergartengruppen vorbeikommen und sich ebenfalls an den bunten Tieren

erfreuen. Eigens für die Kinder sammelt sie immer die bunten Federn der

Tiere. Diese steckt sie dann der Reihe nach in den Maschendraht des Ge-

heges. Die Kinder freuen sich darüber und sie wissen, dass sie die Federn

mitnehmen dürfen. 

Der Spaß und die Freude einer fröhlichen Kindergartenschar sei ihr Dank

genug, sagt die Besitzerin. Das schaffe ihr große Befriedigung.

Nicht nur Kindergartenkinder schauen gerne vorbei.

Auch viele Wanderer machen hier Pause und sehen sich die Tiere in den

Volieren an. Sie hat dafür eigens Ruhebänke aufgestellt. Sehr hilfreich

sind auch die Informationstafeln, die sie an der Voliere aufgehängt hat.

Hier kann man lesen, um welche Rassen es sich handelt. 

Ganz große Freude hatte sie, als sie kürzlich im Zaun einen an sie adres-

sierten Brief fand. Darin lobte ein Ehepaar aus Osnabrück die tolle Anla-

ge und bedankte sich für die viele Arbeit, die damit wohl verbunden sei.

Mein Frau und ich haben uns diesem Dank angeschlossen, weil wir diese

schöne Geschichte für die Seniorinnen und Senioren aufschreiben dürfen.

Jetzt müssen wir beide uns auf den Weg machen. Wir haben noch ein

Stückchen zu wandern, ehe wir am Auto sind. 

Von unsere Pause bei dieser „Hühnerliebhaberin“ waren wir ganz ange-

tan.

Wir haben diese Geschichte aufgeschrieben, weil wir solch` schönen Er-

lebnisse in unserem Alltag nicht nur für uns behalten wollen. 

Wir hoffen, Sie hatten ebenso viel Freude an der Geschichte wie wir. 

Jetzt noch die Grüße dieser Hühnerliebhaberin: 

Sie wünscht allen Seniorinnen und Senioren der Altersheime 

alles Gute und viel Freude beim Vorlesen oder Lesen.  
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