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Ihre Poesiealben
Zur Aufforderung in der SZ 4/2019, Seite 24, Sprüche aus dem 
Poesiealbum aufzuschreiben, erreichten die Redaktion 
zahlreiche Einsendungen, für die wir uns herzlich bedanken. 
Da nicht alles abgedruckt werden konnte, wird der Rest in 
weiteren SZ veröffentlicht.

Gudrun Lechner erfreut sich heute 
noch „an der liebevollen Zeichnung 
meiner damaligen Mitschülerin“. 

Ilse Krüger:
„Solch schöne 
Poesiealbumsprüche 
kann ich – als 
75-Jährige – auch 
beitragen. Es ist 
immer wieder eine 
Freude, dieses 
Büchlein in die Hand 
zu nehmen und zu 
lesen.“

Dagmar Hajrovic

Hallo, 
gerne finden Sie im 

Anhang, was mir meine 
Lieblingslehrerin in der 
Grundschule (Schwarz-
burgschule) ins Poesie- 

album schrieb.
Freundliche Grüße 

Gabriele Karn
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Gerlinde Mötschlmayer 
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Sigrid Henrich 
schreibt: 
„… gerne sende ich 
Ihnen einen Beitrag 
aus dem Poesieal-
bum meines Groß-
vaters aus den Jah-
ren 1896/97 – dies 
ist kein Tippfehler! 
Mein Großvater 
war Lehrer, und 
der Text stammt 
aus seiner Ausbil-
dungszeit im Leh-
rerseminar. 

Es soll dies Buch ein Denkmal sein
für heitre und für trübe Stunden,
für Treue, die das Herz gefunden,
den Lebenspfad mit Blumen zu bestreun.
Oft führt er uns durch Irrgewinde
Von Frühlingsau’n durch Wüstenei’n.
Nur dessen Namen Platz hier finde,
der treu im Mißgeschick auch bleibt,
der nicht mit schönen Worten spielet,
nur der, der tief im Herzen fühlet,
was seine Hand hier niederschreibt!

Wo jeder ist, wie er sich zeigt, 
da lernt man, sich recht bald verstehn,
da wird das Finden lieb und leicht
doch schwer das Auseinandergehn.
Wem ewig jung das Herz verblieben,
dem ist das Leben ewig jung.
Am Morgen Streiterlust und Lieben,
am Abend die Erinnerung!

Ein weiterer Spruch aus demselben Poesiealbum:
„Hier, mein Freund, nimm diese Zeilen
Als Unterpfand der Freundespflicht.
Alles will ich mit dir teilen,
alles, nur mein Liebchen nicht!“

Eine weitere Zuschrift erhielten wir leider nur anonym. 
Wir drucken sie ausnahmsweise trotzdem ab.
„Im Kopf noch nicht ganz entrümpeltes Poesiealbum:
Dein Müssen und Dein Mögen
Die stehn sich oft entgegen.
Du tust am besten wenn Du tust:
Nicht was Du magst – nein, was du Musst. (1950)

Auf die letzte Seite schrieb man oft:
Wer Dich noch lieber hat als ich, der schreibe sich 
noch hinter mich!“

Ingeborg Henkel  



64 Senioren Zeitschrift 1|2020

Leserecke

„Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem bei mir mit 66 Jahren das Leben anfängt, oder 
ich für Angebote der Leitstelle Älterwerden das nötige 
Alter erreicht hatte, konnte ich dieses Jahr erstmals an 
den Ausflugsfahrten der Stadt Frankfurt teilnehmen. Für 
dieses Angebot möchte ich mich einmal ganz herzlich 
bedanken. Es waren zwei sehr schöne Ausflüge, sowohl 
die Schifffahrt als auch Hessenpark und Limburg. Alles 
war gut organisiert, das Essen lecker, das Wetter spielte 
ebenfalls mit – Herz, was willst du mehr.

Nun bin ich gespannt auf den Ausflug zum Weih-
nachtsmarkt und hoffe auch auf Theaterkarten. Auch 
wenn ich schon in jüngeren Jahren gerne die informative 
Senioren Zeitschrift gelesen habe, warte ich nun voller 
Vorfreude auf die nächste Ausgabe, welche interessanten 
Angebote darin sein werden. 

Es werd uns Ältere viel gebote, mer müsse nur uffmerk-
sam unser geliebtes Silberblättche lese.

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, dass eine Kommune solche Angebote für 
ihre älteren Bewohner macht. Deshalb ist es mir ein Anlie-
gen, einmal allen die dies organisieren und ermöglichen, 
ein herzliches Danke zu sagen.“

Leserbrief
Christa Rodenberg aus Frankfurt schrieb: 

In der SZ 1 / 2009 hatte die Re-
daktion ein Fotorätsel von 
Herbert Hoffmann veröffent-
licht, dessen Auflösung der 
Rinaldo-Steg war. Damals 
hatte Herbert Hoffmann fol-
gendes Gedicht dazu geschrie-
ben: 

Rinaldo hieß der Räubers-
mann,/ den niemals niemand 
fangen kann./ Der – wenn er 
links der Nidda klaut,/ man ihn 
am rechten Ufer schaut./ Zur 
Flucht nahm er den kurzen 
Weg,/ man nannte ihn RINAL-
DO-STEG!/ Doch wer den Räuber 
nicht gekannt,/ der hat ihn RÖMER-STEG genannt./ Und 
Zweifler fragten sich: Was soll’s?/ Benannten ihn dann 
schlichtweg HOLZ-/ den STEG, der war in jedem Fall,/just 
nur aus diesem Material. 
Im Laufe der Jahre wurden nun diese beiden Fotos als Le-
serpost geschickt. Wenn jemand Erinnerungen an den Ri-
naldo-Steg hat und diese zwecks einer weiteren Veröffentli-
chung an die Redaktion Senioren Zeitschrift, Hansaallee 
150, 60320 Frankfurt schickt, wäre das eine schöne Ergän-
zung. Die Redaktion bedankt sich jetzt schon für die Ein-
sendungen.                 red

Wer hat Erinnerungen an den Rinaldo-Steg?

Weitere Zuschriften zum Thema Poesiealbum: 
„Liebes Redaktions-Team der Senioren Zeitschrift,
ganz kurz hier quasi als Ehrung eines Nenn-Onkels, die 
Maxime, die er mir in mein Poesie-Album schrieb. Alle 
anderen Gedichte und Zuwendungen habe ich nicht im 
Kopf behalten, das Buch selber gibt es auch schon lange 
nicht mehr. Aber: dieser Nenn-Onkel, ein guter Freund 
meiner Eltern, ist kurz vor meiner Konfirmation ver-
schwunden, während eines Montage-Aufenthalts im eu-
ropäischen Ausland, nie wurden die Umstände seines 
Todes herausgefunden. Er gehörte zu den nicht vielen 
Besuchern meiner Familie, die sich ganz speziell auch 
uns Kindern sehr freundlich zuwandten, unterstützte 
uns Kinder in unseren Anliegen, schwamm einmal mit 
mir im Urlaub über einen See ... und verhielt sich immer 
als aufmerksamer, alle belebender Gast.
Zu seinem Gedenken hier der Sinn-Spruch, der mich nun 
bereits wohl 60 Jahre begleitet:
Lebe, wie du, wenn du stirbst, 
wünschen wirst gelebt zu haben!
Mit freundlichem Gruß Gisa Luu“

Gesucht wird der komplette Spruch, den Lieselotte Ebel 
aus Frankfurt in Auszügen erinnert:

„Vor vielen Jahren schrieb ich Ihnen, warum ich die Se-
nioren Zeitung damals nicht mochte. Inzwischen vergin-
gen viele Jahre, ich wurde hochbetagt und jetzt hatte mir 
doch ein lieber Mensch die letzte Ausgabe vor die Woh-
nungstür gelegt.
Empfand diese neue Ausgabe endlich für uralte Mitbür-
ger zumutbar. Artikel über das Schreiben, was ich bis 
heute noch viel und gern tue, sowie Geschichte interes-
sieren mich bis heute. Gelacht habe ich über das Poesie-
album. Besaß selbst nie eines.
Vor mindestens 35–40 Jahren gab es in der FAZ eine gro-
ße Seite des gleichen Themas. Eines, das ich bis heute 
nicht vergaß: … dann denkst Du an die Tante, und ist’s 
im Leben dunkel, dann denkst Du an den Onkel“. 
Anmerkung der Redaktion: Falls sich eine Leserin 
erinnert, wie der komplette Spruch lautet, möge er 
seine Gedanken der Redaktion der Senioren Zeitschrift, 
Hansaallee 150, 60320 Frankfurt, mitteilen.  

… mehr in SZ 2 / 2020

Ruth Wöll aus Hofheim:
„… meine Poesiealben, eins aus der Volksschulzeit, eins 
aus den ersten Jahren auf dem Gymnasium haben zahl-
reiche Ausmistungen anlässlich meiner Umzüge nicht 
überlebt. Ich konnte mit den Namen oft keine Gesichter 
mehr verbinden nach all der Zeit. Ein besonders sinniger 
Spruch blieb mir allerdings in Erinnerung: ,Auf einsa-
mer Mauer wächst einsames Moos. Für Dich, liebe Ruth, 
ein glückliches Los.‘“
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Wer weiß etwas zu Toni Altvater?
Toni Altvater war Kunstmalerin in Frankfurt, geboren 
1872, Todestag unbekannt. Sie war anscheinend nie ver-
heiratet, aber vermögend. 1945 verlieren sich ihre Spu-
ren. Doch es tauchen immer wieder kleinere Ölgemälde 
in Auktionshäusern von ihr auf.  

Die Stiftung Gedok bittet ZeitzeugInnen, die Angaben 
zu Toni Altvater machen können oder vielleicht eines  
ihrer Gemälde im Privatbesitz haben, sich unter vorstand@
gedokfrankfurtrheinmain.de oder telefonisch 0176/ 
70131113 zu melden, damit Werke dieser vergessenen 
Künstlerin wieder in Erinnerung gerufen werden können. 

Es handelt sich um ein Forschungsprojekt der Gedok 
FrankfurtRheinMain, welches von der Dr. Hans Feith 
und Dr. Elisabeth Feith-Stiftung unterstützt wird.       red

Wo war’s?
Auf den ersten Blick gibt es eigentlich keinen Zweifel, 
was diese Aufnahme darstellt. Eine genaue Lokalisie-
rung der Gasse und der Häuser gelang bisher allerdings 
nicht. Weder halfen das Studium von Stadtkarten und 
Adressbüchern noch Blicke auf eventuelle Vergleichsfo-
tos. So hoffen wir, dass Spürsinn und Kenntnisse unserer 
Leser und Leserinnen uns auf die richtige Spur führen.

Hinweise dazu bitte schriftlich an die Redaktion der 
Senioren Zeitschrift Frankfurt, Hansaallee 150, 60320 
Frankfurt, oder per Mail an info.senioren-zeitschrift@
stadt-frankfurt.de           Hans-Otto-Schembs
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Ganzheitliche Wohnform für die 
Generation 65+

   Zentrale Lage am Schlosspark
    Großzügige barrierefreie Wohnungen
     Umfangreiches Veranstaltungsprogramm
     Service & Dienstleistungen nach Wahl
     Gemeinschaftsflächen für Geselligkeit
    Ambulantes Pflege-Center DRK im Haus

Engelsgasse 2e
61350 Bad Homburg 
Tel  06172 - 49 97 80 
badhomburg@artis-senioren.com
www.artis-senioren.com

ANGEHÖRIGEN-AKADEMIE 
Veranstaltungen im 1. Quartal 2020
• Mi 29.01.2020, 17:30–19:00 Uhr, Oberin Martha Keller Haus
 Plötzlich Pflegefall – Wie sollen wir das nur alles schaffen?

Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
• Mi 05.02.2020, 17:30–19:00 Uhr, Haus Saalburg
 Suizidalität bei älteren Menschen 
• Mi 26.02.2020, 17:30–19:00 Uhr, Oberin Martha Keller Haus
 Wie können wir Sterbende begleiten?
 Vortragsreihe „Sterbebegleitung – Palliativversorgung – Seelsorge“
• Di 03.03.2020, 17:30–19:00 Uhr, Haus Saalburg
 Sterben – Tod – Trauer: Wie gehen wir damit um?
 Vortragsreihe „Sterbebegleitung – Palliativversorgung – Seelsorge“
• Mi 11.03.2020, 17:00–19:00 Uhr, SchlossResidence Mühlberg
 Gucke merr was guud tut und au guud schmeckt: Gesund 

essen bis ins hohe Alter (Kochkurs, Kostenbeitrag: 14,50 €)
• Di 24.03.2020, 17:30–19:00 Uhr, Haus Saalburg
 Lebensüberdruss oder Depression – Woran erkenne ich eine 

Depression und was kann ich dagegen tun?

Veranstaltungsorte
AGAPLESION OBERIN MARTHA KELLER HAUS, Dielmannstr. 26
AGAPLESION HAUS SAALBURG, Saalburgallee 9
SchlossResidence Mühlberg, Auf dem Mühlberg 30

Anmeldung erforderlich unter T (069) 609 06 - 822 oder 
akademie@markusdiakonie.de. Sofern nicht anders vermerkt, 
wird um einen freiwilligen Kostenbeitrag gebeten.
Weitere Termine und Angebote: www.markusdiakonie.de

Leserecke


