
Lese-Brief Nr. 29Der 27.10.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

In den letzten Tagen hat man gemerkt,  dass  der  Herbst vor der Tür

steht. Morgens beim Aufstehen ist es doch schon recht kühl. An einem

Morgen waren es  sogar  nur 5 Grad. Es ist also Zeit, die Wintersachen

aus dem Schrank zu holen. Aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist es

in der frischen Luft sehr schön. Da kann man dann richtig durchatmen.

Ja, der Herbst ist da und der Winter steht vor der Tür. Bis auf die

prallen Geranien, die leuchtenden Tagetes und die letzten Rosen, blüht

nicht mehr viel in unseren Gärten. So allmählich müssen sie winterfest

gemacht  werden.  Es  wird nicht  mehr  allzu  lange  dauern,  bis  es  die

ersten Nachtfröste gibt. 

Die Zugvögel ziehen in Richtung Süden

Es gibt da aber noch ein anderes Zeichen in der Natur, dass es dem-

nächst wohl kälter werden wird. Es sind die vielen Wildgänse, die sich

immer im Oktober lauthals am Himmel bemerkbar machen. Sie starten

dann zur weiten Reise in den Süden, weil sie ahnen, dass es in nächster

Zeit kalt und ungemütlich wird.

Die Wildgänse kommen aus dem kalten Norden von Europa und fliegen

dorthin, wo es wärmer ist und wo sie in den Wintermonaten genug Fut-

ter finden. Das sind Länder am Mittelmeer, aber in vielen Fällen auch

sogar das weite Afrika. Auf ihrer Reise orientieren sich die Tiere tagsüber

am Sonnenstand und nachts am Sternenhimmel. 
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Wildgänse sind die ersten Vorboten 

Schon seit Mitte des Monats Oktober sieht man am Himmel Gruppen von

Wildgänsen. Sie kommen aus dem Norden und fliegen in Richtung Süden.

Zuerst hört man sie nur, ehe man sie sieht. Schließlich entdeckt man sie 

doch irgendwo am Himmel. Sie bilden beim Fliegen ein großes V (Buch-

stabe) oder eine 1 (Zahl). Das machen sie klugerweise deshalb, weil sie 

auf diese Art und Weise Kraft sparen. Der Vogel, der ganz vorne an der 

Spitze fliegt, muss sich am meisten anstrengen. Es ist ein erfahrener Vo-

gel. Alle die hinterher fliegen können Kraft sparen. Schließlich haben sie 

ja noch einen weiten Weg vor sich. Auf der langen Strecke legen die 

Gänse natürlich auch Pausen ein. Sie müssen schließlich auch fressen und

sich ausruhen. Das tun sie am liebsten da, wo ein See oder feuchte Wie-

sen sind. An einer solchen

Stelle kann es vorkommen,

das dort an einem Tag vie-

le tausend Zugvögel Pause

machen. Das zu beobachten

ist spannend und ein tolles

Schauspiel. 

Wir fahren zum Dümmer

See

Eine solche Stelle ist der

Dümmer See in der Nähe

von Diepholz. Wir ent-

schließen uns, dort hin zu

fahren und zu schauen, ob

wir tatsächlich viele Wild-

gänse sehen. Wir parken

das Auto direkt am See. Es

ist windstill aber noch

recht frisch.
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Der Wanderweg um den Dümmer See ist 18 km lang



Mit dabei haben wir unseren Rucksack. Darin sind unsere Brote, eine 

Trinkflasche, ein Fernglas und ein Fotoapparat. 

Der See ist spiegelglatt. Ihre Segelboote, die sonst am langen Steg liegen,

haben die Besitzer an Land geholt und winterfest gemacht. Im Winter 

wird nicht gesegelt. Dann ist es um den Dümmer See herum angenehm 

ruhig. 

Wir machen uns jetzt 

auf den 18 km langen 

Wanderweg. Mit zügi-

gen Schritten wird uns 

immer wärmer. Zwi-

schenzeitlich lugt auch 

die Sonne durch die 

Wolken. Es ist gutes 

Wetter zum Wandern. 

Der Fußweg führt oben

über einen kleinen 

Deich. Links liegt der 

Dümmer See hinter 

hohem Schilfgras. Rechts sieht man, so weit das Auge reicht, auf feuchte

Wiesen. Weiter hinten stehen viele Windkraftanlagen still. Es weht kein 

Wind. Es ist schön ruhig, wir sind noch fast alleine unterwegs. Dann 

aber nach einiger Zeit, hören wir von Ferne das typische schrille 

Geschrei von Wildgänsen. Wir kommen näher und sehen auf einer Wiese 

eine riesige Gänseschar. Je näher wir kommen, desto lauter wird ihr 

Geschnatter und Geschrei. Wir sind weit genug weg, um sie nicht 

aufzuscheuchen. Die lassen sich daher auch nicht stören und fressen in 

einer Tour weiter. Es sind so viele, dass die Wiese fast grau ist von den 

Gänsen. Dort herrscht ein ständiges Ankommen und Abfliegen. Immer 

wieder starten sie in kleinen Gruppen zu einem kurzen Rundflug. Dann 

landen sie wieder und fressen weiter. Aber immer machen sie ein riesiges

Geschrei. Besonders laut wird es, wenn eine neue große Gruppe eintrifft 

und sich zu den anderen setzt. Sie scheinen sich zunächst zu begrüssen. 
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Immer neue Gruppen von Wildgänsen treffen am Düm-
mer See ein (Foto von Peter Schaffner, Groß-Gerau)



Es werden immer mehr. Mit unserem Fernglas können wir die einzelnen 

Tiere genau beobachten. 

Inzwischen sind

auf dem Wan-

derweg immer

mehr Leute un-

terwegs. Sie

alle wollen sich

das Schauspiel

ansehen. Alle

zücken ihre Fo-

toapparate. Wir

kommen mit ei-

nem Ehepaar

aus Groß-Gerau

ins Gespräch.

Sie sind 375 km

angereist, um

sich eben dieses

Schauspiel an-

zusehen. Sie

wollen heute

schönes Fotos von den Gänsen machen. Freundlicherweise werden sie uns

einige ihrer Bilder für diese Geschichte zur Verfügung stellen. Während 

wir miteinander reden, starten alle Gänse, als wenn Jemand ein 

Kommando gegeben hätte. Sie fliegen direkt über unsere Köpfe hin zum 

See. Es ist unvorstellbar laut. Wo sie landen, können wir nicht sehen, 

weil sehr hohes Schilf die Sicht behindert. Als wir dann doch auf den 

See blicken können, sehen wir, dass die Gänse weiter draußen auf dem 

Wasser schwimmen. Dort werden sie sich jetzt ausruhen, ehe es weiter 

geht auf den Flug in den Süden. Sie schwimmen deswegen auf dem 

Wasser, weil sie dort keine Feinde fürchten müssen. Füchse und Marder 

sind für die Gänse eine große Gefahr. 
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Die Gans scheint  wohlgenährt und stark genug für die lange  
Reise (Foto von Peter Schaffner, Groß-Gerau)



Wenn sie aber auf dem Wasser schwimmen, können die Räuber ihnen 

nichts anhaben. Ganz schön schlau die „dummen“ Gänse. 

Wir sind fast die Hälfte der Strecke gewandert, als sich bei uns der 

Hunger einstellt. Wir finden eine Bank und essen unsere mitgebrachten 

Brote. Inzwischen sind bei dem schönen Wanderwetter immer mehr 

Menschen unterwegs. In der Ferne auf dem Wasser sehen wir, dass sich 

die vielen Gänse dort immer noch aufhalten. Sie sind aber so weit weg, 

dass man ihr Geschrei nicht mehr hört. 

Nach inzwischen 12 km werden unsere Beine doch schon ein bisschen 

müde. Gut, dass in der Nähe ein Cafe mit warmem Kaffee und leckerem 

Kuchen lockt. Eine lange Pause soll es aber nicht werden. Es liegen ja 

noch 5 km vor uns. Es ist jetzt schon nach 16.00 Uhr und man spürt, 

dass der Tag zu Ende geht. Kein Ende nehmen die Schwärme immer neu

einfliegender Gänse. In welche Himmelsrichtung man auch schaut, überall

sieht man in der Luft Wildgänse. Die meisten landen dann auf den 

Wiesen rings um den See. Andere fliegen gleich zum See und setzen sich

aufs Wasser. Auch hier ist überall endloses Geschnatter zu hören. Das 
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Entdeckung am Deich: Hier gedeihen Riesenschirmlinge prächtig



letzte Stück des Weges bis zum Auto führt direkt am Wasser entlang. Es 

weht immer noch kein Lüftchen, weswegen der See weiterhin spiegelglatt

ist. Dann aber erhebt sich, nicht weit weg von uns, ein Großteil eines 

Schwarms aus dem Wasser und fliegt unter lautem Getöse davon. 

Sie steigen sehr hoch in den Himmel, so dass wir sie schließlich nicht 

mehr sehen können. Sie haben sich 

hier am Dümmer satt gefressen, ein 

bisschen ausgeruht und fliegen jetzt 

über Nacht weiter in Richtung 

Süden.

Dieses Spielchen wird sich in den 

nächsten Tagen wiederholen, bis alle

Wildgänse ihr Winterquartier im Sü-

den erreicht haben. Dann wird es 

wieder ruhig am Dümmer See. Bis 

zum nächsten Frühling. Dann kom-

men sie wieder zurück. Fressen sich 

auf den Wiesen satt, ruhen sich auf 

dem Wasser aus und starten dann in

Richtung Norden. Dort brüten sie 

und kommen im Herbst wieder und 

dann, sie wissen schon…...

Wir beide haben ein interessantes 

Schauspiel gesehen, sind eine lange 

Strecke gewandet und sind richtig 

müde. Der Abend auf dem Sofa 

kann kommen. 

Wir hoffen wir haben Sie über unsere Wanderung und den vie-

len Beobachtungen gut unterhalten können.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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Am Ende der Wanderung ziehen Wolken 
auf und es beginnt schon zu dämmern


