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Irren ist menschlich 

 
oder 

 
Nobody is perfect 

 
 

8 kleine Geschichten erzählen von  
Irrtümern und menschliche Schwächen 
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Es irrt der Mensch, solang er strebt. 
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust) 

 
 

Zum Geleit: 
 
Gerne wird unser Dichterfürst mit "Es irrt der 
Mensch, solang er lebt" zitiert, was ja der 
Wahrheit ebenfalls nahe kommt. Aber 
Goethe hat sicher ganz bewusst "strebt" 
geschrieben, denn für ihn wäre ein Mensch 
ohne Streben undenkbar. 
Heute hört man das manchmal so: Wer 
nichts tut, macht auch nichts verkehrt. Aber 
wer kann schon ein ganzes Leben lang 
nichts tun? Und wäre das ein Leben? 
Wer also strebt, macht Fehler. Kleine 
Irrtümer im Alltag, falsche Entscheidungen 
aus dem Augenblick heraus, aus Unkenntnis 
oder manchmal aus Besserwisserei. 
Solches ist hier aufgeschrieben, zur 
Erheiterung des Lesenden, stets wissend 
"nobody is perfect". 
 
Viel Freude bei der Lektüre 
 

Waldemar Wolf 
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End(t)e gut, alles gut 
 
Auf dem Hofe meiner Eltern lebte einst eine 
farbenprächtige und dominante Ente über 
etliche Jahre hinweg in trauter 
Gemeinsamkeit mit dem Eier legenden 
Hühnervolk. Sie musste für steten 
Nachwuchs sorgen und war somit für uns 
unentbehrlich. Nachdem das aber nicht 
mehr so richtig funktionierte, wie das im 
fortgeschrittenen Alter eben auch bei Enten 
vorkommt, wurde sie eigentlich überflüssig. 
Eines Tages meinte mein Bruder Sepp, 
dass diese Ente zu nichts mehr tauge und 
beförderte den Vogel in den Entenhimmel. 
Nachdem er die Ente sauber von ihrem 
Federkleid befreit hatte, packte er sie fein 
säuberlich in eine Plastiktüte und versenkte 
das Paket in der Tiefkühltruhe. Kurze Zeit 
später schenkte mir meine Mutter eine tief 
gefrorene Ente, welche ich wiederum in 
meine Tiefkühltruhe legte. 
Nun machte ich die Bekanntschaft eines 
Bauern aus dem schönen Werntal, der auf 
einer saftig grünen Wiese, gleich hinter 
seinem Bauernhof, eine große Schar Enten 
aufgezogen hatte. Sie führten ein herrliches 
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Dasein, durften artgerecht leben und 
bekamen auch das entsprechende Futter. 
Es ging allmählich auf die Kirchweih zu, der 
Bauer erntete seine Enten und vermarktete 
sie als Kirchweihbraten. Ich kam gerade 
rechtzeitig an dem Bauernhof vorbei und 
ergatterte noch eine der letzten jungen 
Enten aus der Bioaufzucht. Fein säuberlich 
behandelt landete auch sie in meiner 
Tiefkühltruhe, ganz in der Nähe ihrer alten 
Ahnentante. 
 
Hektik der Vorweihnachtszeit 
 
Es war Advent und wir hatten nur noch das 
herannahende Weihnachtsfest im Sinn. Da 
herrschte richtig Stress. Es gab so viel zu 
bedenken und zu erledigen. Endlich war die 
erste Hürde geschafft und der 
Weihnachtsbaum aus dem Wald geholt. Nun 
begann der Run um die Geschenke. Da gab 
es schon gelegentlich größere Probleme, 
die sich aber letztendlich von selbst lösten. 
Der Heilige Abend stand bevor und nun 
sollte der Entenbraten für den ersten 
Weihnachtsfeiertag vorbereitet werden. Es 
erfolgte eine Inspektion der Tiefkühltruhe 
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und die Ente wurde aus ihrer Umhüllung 
entfernt und zum Auftauen in den 
Kühlschrank gestellt. Bereits Tags zuvor 
sollte der Vogel zum Braten vorbereitet 
werden, denn am ersten Weihnachtsfeiertag 
wollte man ja den Gottesdienst nicht 
versäumen. 
Also wurde der Braten am Vorabend gefüllt 
und delikat gewürzt. Die junge Ente würde 
einen würdigen und zarten Festtagsbraten 
hergeben, davon waren wir alle überzeugt. 
Erster Weihnachtsfeiertag. Schon frühzeitig 
wurde die vorbereitete Ente in das Backrohr 
geschoben und bei moderater Hitzezufuhr 
vorsichtig gegart. Nach dem Frühstück ging 
es in den Gottesdienst. Bei der Predigt 
wurde ich zeitweise etwas unruhig, weil der 
Pfarrer kein Ende fand und ich um den 
guten Entenbraten fürchtete. Endlich war 
das letzte Amen gesprochen und die 
Gottesdienstbesucher drängten aus dem 
Kirchenportal. 
Zuhause angekommen galt natürlich mein 
erster Blick der Ente im Bratrohr. Sie sah 
eigentlich schon sehr appetitlich aus. Aber 
die „Garheitsprüfung" verlief negativ. Der 
Vogel war noch zäh wie Hosenleder und das 
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gab mir zu denken, schmorte der Braten 
doch schon seit gut eineinhalb Stunden. 
Deshalb erhöhte ich die Temperatur 
vorsichtig. Es ging schon stramm auf 12 Uhr 
zu und damit war es Zeit zum 
weihnachtlichen Festmahl.  
 

 
Eine Delikatesse und der kulinarische 
Höhepunkt eines Feiertags ist Entenbraten 
aus der Röhre - sofern der Vogel hält, was 
das Aussehen verspricht. 
 
Eine erneute Prüfung ergab jedoch 
abermals, dass der Braten noch lange nicht 
den Zustand der Genießbarkeit erreicht 
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hatte. Nun setzte ich alles auf eine Karte. 
Ich fuhr die Hitze auf die höchste Schiene 
und bereitete zunächst die Klöße, das 
Blaukraut und die Soße zu. Mittlerweile 
sollte der Braten noch etwas garen und 
somit "kaubar" und genießbar werden. 
Und dann kam der große Augenblick. Ich 
nahm die Ente aus dem Rohr und 
transchierte sie fein säuberlich, wobei ich 
darauf achtete, dass die einzelnen Teile 
möglichst klein ausfielen. Ich glaubte, dass 
man sie dann doch besser verspeisen 
könnte. Alle Augen der hungrigen Wölfe 
waren auf den Festbraten gerichtet. Und 
dann begann man kräftig zuzugreifen. Es 
war eine reine Freude zu sehen, wie sich die 
Teller füllten. 
Und nun begann die Speisung. Vorsichtig 
wurden die Fleischstücke angeschnitten, 
wobei man schon etwas Kraft brauchte und 
das sah gar nicht gut aus. Endlich hatte ich 
einen Brocken meiner Kauwerkzeuge zur 
Bearbeitung übergeben und musste 
feststellen, dass diese nicht in der Lage 
waren, das Fleisch zu zerkleinern - also hieß 
es schlucken - und beinahe hätte ich mich 
bei dieser Übung wirklich verschluckt. Alle 
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Familienangehörigen schauten verdutzt auf 
ihre Teller und wussten nicht, was sie mit 
den Ententeilen anfangen sollten. Hier 
musste ich handeln. Mit dem Mut der 
Verzweiflung räumte ich den Entenbraten 
vom Tisch, dahin wo er hingehörte, in den 
Abfalleimer. Und das Festmenü bestand 
deshalb an diesem denkwürdigen 
Weihnachtsfeiertag aus Kloß, Blaukraut und 
einer äußerst schmackhaften Soße. Als 
Ausgleich habe ich dann am zweiten 
Feiertag meine Lieben in ein Gasthaus zum 
Mittagessen eingeladen und da gab es 
einen sehr zarten und delikaten 
Entenbraten. Es stellte sich später heraus, 
dass ich aus Versehen die beiden Enten 
vertauscht und an Stelle der jungen Bio-
Ente die Uroma aus der Zucht meiner Eltern 
serviert hatte. 
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Gottesdienst um Mitternacht 
 
Der zweite Weihnachtsfeiertag sollte ganz 
der Familie gehören. So planten wir, an 
diesem Tag die Morgenandacht in der 
örtlichen Kirche zu besuchen und 
anschließend in der schönen Rhön bei 
herrlichstem Winterwetter den Tag zu 
verbringen. Wir waren alle schon in 
Vorfreude und entsprechend unruhig. Bald 
ging es ab ins Bett, damit wir am anderen 
Morgen fit wären. Mein Schlaf war sehr 
unruhig und immer wieder erwachte ich und 
glaubte, ich hätte verschlafen. Aber dann fiel 
ich in eine Tiefschlafphase und erwachte 
erschrocken. Hatten wir verschlafen? 
Das kalte Licht der Straßenlampe fiel in 
unser Schlafzimmer. Mit einem geöffneten 
Augenlid schaute ich auf die Anzeige der 
Uhr und erschrak sehr. Mein Gott, entfuhr es 
mir, es ist ja schon sieben Uhr und die 
Morgenmesse beginnt doch bereits um halb 
acht, also in 30 Minuten. 
Schnell scheuchte ich meine Angehörigen 
aus ihren warmen Betten und drängte sie 
zum Fertigmachen für den Kirchgang. 
Derweil machte ich unser Familienauto zum 
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Ein Weinberg im vollen Laub, noch dauert 
es bis zur Lese. 
 
Ärgerlicher Lesefehler 
 
August war Briefträger und verdiente so 
seine Brötchen bei der Deutschen 
Bundespost. In seiner Freizeit aber war er 
ein eifriger Hobbywinzer durch und durch. 
Von seinem Vater selig hatte er einen 
Weinberg geerbt und diesen pflegte er mit 
bewundernswerter Hingabe. Es war eine 
alte Anlage und noch mit Stockerziehung 




