
Lese-Brief Nr. 21Der 01.09.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 
und des St. Josefs-Hauses

Aus einigen unserer älteren Briefe wissen Sie, dass wir gerne Rad fahren.

Außerdem sind wir Naturliebhaber und halten uns am liebsten draußen 

auf. Jetzt, wo sich der Monat August zu Ende neigt, blüht überall die 

Heide. Es ist die Sorte „Erika“, die jetzt in voller Blüte steht. Leider gibt

es in unserer Gegend nur kleine Heideflächen, wie z. B. im Recker Moor 

oder beim Heiligen Meer in Hopsten. Wir kennen ein schönes großes Na-

turschutzgebiet mit viel Heidefläche, das liegt in Holland. Dort sind wir 

schon viele Male gewesen. Es liegt kurz hinter der Deutschen Grenze 

zwischen den Orten Haaksbergen und Buurse. 

Viele Menschen meinen, dass die Heide eine trockene und kahle Fläche 

ist. Das ist falsch. Wir sind begeistert, als wir eine prächtig blühende 

Heidelandschaft mit Besen- und Glockenheide in Holland erleben. Natür-

lich gehören auch Wachholdersträucher und feuchte Moore dazu. 

Aber dazu später mehr.
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Blühende Heidefläche im Naturschutzgebiet im Haaksberger Veen



Wir laden also an einem Samstagmorgen unsere Räder auf und fahren 

mit dem Auto nach Holland. In der Nähe der genannten Heidelandschaft 

stellen wir unser Auto ab. Und jetzt geht es ab aufs Rad. Die Sonne 

scheint, der Himmel ist leicht bewölkt und regnen wird es auch nicht. 

Es macht richtig Spaß. So müssen wir uns nicht wundern, dass auch vie-

le Radfahrer unterwegs sind. Die Radwege in diesem riesigen Gebiet sind

hervorragend. Die Holländer nennen sie „fietspad“. Wir sind schon einige

Kilometer durch das 600 Hektar große Naturschutzgebiet gefahren, als 

wir an ein geschlossenes

Weidetor kommen. 

Wir müssen da aber

durch, denn der „fiets-

pad“ führt geradeaus wei-

ter. Gesagt – getan. Wir

öffnen das Tor und  fah-

ren in den eingezäunten

Bereich.  Nach wenigen

Metern sehen wir einige

Kuhfladen auf unserem

Radweg. Wo Kuhfladen

sind, müssen auch Kühe

sein, denken wir uns.

Und genau so ist es. Nach

einer scharfen Kurve müs-

sen wir anahlten, weil

sich genau auf dem Rad-

weg eine Kuhherde  zum

Ausruhen hingelegt hat.

Die Kühe liegen dort in

aller Ruhe und lassen sich

von uns beiden nicht stö-

ren. Alle mahlen genüss-

lich mit ihren Mäulern

und sind wohl gerade da-

bei widerzukäuen. Sie

machen einen friedlichen

Eindruck, wenn da nicht,

ja, wenn da nicht ihre
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Eine Herde Hochlandrinder versperrt uns den Weg



riesigen Hörner wären. Sie sind leicht gebogen und weit abstehend, und 

sie sehen furchterregend aus. Irgendwie müssen wir da aber vorbei. Wir 

nehmen allen Mut zusammen und schieben unsere Räder ganz behutsam 

an den dösenden Tieren vorbei. Keines der Rinder lässt sich stören. Sie 

kauen unentwegt weiter. Wir sind überrascht, dass sie nicht aufgestanden

und sich davon gemacht haben. Diese Hochlandrinder haben die Aufgabe,

hier das Gras der Freiflächen zu fressen und die Büsche in den kleinen 

Wäldern kurz zu halten. Das dient dem Schutz dieses schönen Natur-

schutzgebietes. Es kann so erhalten werden. 

Wir treffen einen freundlichen Schäfer

Nach dieser „Straßensperre“ machen wir uns wieder auf den Weg. Wir 

halten oft an, setzen uns auf eine Bank und genießen die blühende Hei-

de. Es ist einfach herrlich hier. Bei so einer Pause, sehen wir in einigen 

hundert Metern Entfernung einen Schäfer mit seiner Schafherde. Wir be-

schließen, zu ihm hinzugehen. Querbeet ist es am kürzesten, denken wir.

Und so gehen wir direkt auf ihn zu. Es ist mühsam dahin zu stapfen, 

weil hohe Grassoden das Gehen so schwer machen. Überall wächst das 

spießige Pfeifengras. Der Boden ist dazu noch feucht und leicht schwam-

mig. Wir merken es bei jedem Schritt, weil wir mit den Schuhen immer 

leicht einsinken. Der Schäfer sieht uns in dieser feuchten Senke und ruft 

uns zu, dass wir umkehren sollen. Es sei zu gefährlich. Man könne in 
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Die Hütehunde sind Border Collies und halten die Herde zusammen.



den schwimmenden Moorboden versinken. Also machen wir einen Um-

weg, ehe wir ihn bei seiner Herde erreichen. 

Er ist ein netter Mann mittleren Alters. In der Hand hält er einen langen

Schäferstab, auf dem er sein Kinn

stützt. Um ihn herum tänzeln vier

Hütehunde und begrüßen uns. Sie

sind wohl ein bisschen aufgeregt we-

gen der zwei unbekannten Besucher.

In einiger Entfernung grast ruhig sei-

ne große Schafherde. Die Hunde

aber, sind ständig in Bewegung. So

bald sich ein Schaf von der Herde

entfernt hat, holen sie es zurück und

treiben es zur Herde zurück. Wir un-

terhalten uns sehr lange mit dem

Schäfer. Er ist sehr freundlich und

spricht perfekt Deutsch. Die Schafher-

de indessen ist langsam weitergezo-

gen. Der Schäfer aber möchte sie

wieder zurück in seiner Nähe haben.

Ein lauter Pfiff aus seiner Signalpfeife

und die Hunde kümmern sich. Sie

treiben die Herde wieder näher her-

an. Der Schäfer gibt nun seinen Hun-

den ein lautes Kommando. Jetzt wis-

sen alle vier Hunde, dass sie die

Herde gemeinsam zusammenhalten

sollen. Aufmerksam umrunden sie ständig die Herde und treiben einzelne

Ausreißer zurück. Einer der Hunde, das sieht man ihm an, ist bei seiner 

Arbeit ein wenig nass geworden. Er hat nämlich nasse und schmutzige 

Pfoten als er zurückkommt. „Ja“, so der Schäfer, „der ist in so eine nas-

se Senke geraten und tief eingesunken. Das hätte Ihnen eben auch so er-

gehen können, als Sie auf dem Weg zu mir waren“. Gut, dass er uns 

davor rechtzeitig gewarnt hat. So hat er uns vor nassen Schuhen und Ho-

senbeinen bewahrt. Der Herr Mulder ist ehrenamtlicher Schäfer einer Stif-

tung aus Haaksbergen, der die Schafe gehören. Zur Herde gehören 250 

Schafe und 5 Ziegen. Wir befinden uns  hier in einem großen holländi-

schen Naturschutzgebiet.  Die Fläche, auf der die Schafe weiden können, 
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Schäfer Mulders mit seinem ge-
schnitzten Schäferstab in der Hand



ist 200 Hektar groß. Die Schafe sorgen dafür, dass die Heide erhalten 

bleibt. 

Sie zerbeißen die Heide und halten

sie kurz. So sorgen sie dafür, dass

sie gesund bleibt und im folgenden

Jahr mindesten wieder so schön

blüht. Es gibt hauptberufliche Schä-

fer für diese Herde. Damit diese Be-

rufsschäfer auch einmal einen freien

Tag haben, übernehmen die Ehren-

amtlichen dann ihre Arbeit. Herr

Mulder ist am heutigen Morgen ge-

gen 09.30 Uhr angefangen. Er hat

die Schafe aus ihrem Nachtquartier

geholt und ist dann in die Heide

gezogen. Heute Nachmittag will er

ein bisschen früher als sonst zurück

sein. Er traut dem Wetter nicht und

befürchtet, dass es so gegen 16.00

Uhr ein Gewitter geben könnte. Die

Tiere sollen wohlbehalten wieder

ihr Nachtquartier erreichen. Auf

dem Weg dorthin werden ihm seine

Hunde eine wichtige Hilfe sein. Sie

müssen dafür sorgen, dass kein Tier

verloren geht und alle gesund an-

kommen.

Als wir uns von ihm verabschieden, empfiehlt er uns, doch bitte auf dem

Weg zu bleiben. Er habe uns vorhin nicht umsonst gewarnt. 

Wir bedanken uns bei Herrn Mulder in holländischer Sprache: 

„Bedankt en tot ziens“, d. h. Danke und auf Wiedersehen.

Nach gut vier Stunden Radtour in der Heide machen wir uns jetzt auf 

den Weg zurück zu unserem Auto. Der Himmel wird immer dunkler. Der

Schäfer hatte recht, es zieht ein Gewitter auf. Wir aber sitzen rechtzeitig 

trocken im Auto und fahren nach Hause.  

Es war ein sehr schöner Tag in der blühenden Heide und dem schönen 

Gespräch mit dem Schäfer. 

Viel Spaß beim Lesen über unsere Erlebnisse in Holland.
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Wir hatten einen schönen Tag im Natur-
schutzgebiet Haaksberger Veen


