
Fritz Abel (* 9.7.1929    † 3.8.2007) 
Nalhofer Heimatdichter und -maler
Seine Gedichte und Bilder sind ein 
schönes Stück Heimatgeschichte, 
das heutigen Generationen einen 
guten Einblick in die Denkungsart 
ihrer Vorfahren geben kann. 

Vom Wandersmann, der nicht aus Meierberg herauskam
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Um die nachfolgenden Zeilen zu verstehen,
muss der geneigte Leser die Uhr mal eben 100 Jahre zurücke drehn.
Im Lippischen gab es noch keine Bahn und keinen Bus,
das Laufen auf Schusters Rappen war selbstverständlich und kein Verdruss.
Und einen Schilderwald wie heute,
kannten sie auch nicht die Leute,
Am Straßenrand sah man vielleicht ein Wappen, gemeißelt in Stein
- das musste dann wohl die Lippische Grenze sein.
Nun fühlen wir uns in die alte Zeit versetzt
und folgen einem Wanderer, der von Goldbeck kam gehetzt
und bald den Fuß auf »Buchholz«-Boden setzt.
„In welchem Dorfe bin ich hier?“, rief er zur Bäuerin auf der Wiese.
„Meierberg!“, klang die Anwort ganz präzise. 
Als er nun hurtig weiter ging,
erreichte er den Schneiderbrink.
„Guter Mann“,
sprach er den erstbesten an.
„Sagen Sie mir,
in welchem Dörfchen bin ich hier?“
„Meierberg!“ gab der zurück
und der Wanderer marschierte noch ein Stück.
Als er im Drömschen war,
fragt er eine Kinderschar:
„Kinder, wie heißt dieser Ort mit den verstreuten Häusern in der Runde?“
„Meierberg!“, klang's sogleich aus vieler Munde.
Querfeldein in leichtem Trab,
kam der Wandrer dann zum »Knapp«. 
Und er fragt den Bauersmann, 
was dies wohl für ein Dörfchen sein kann.
„Meierberg!“, sagt' der ohne Redeschleife
und schmaucht vergnüglich seine Pfeife.
Schweißgebadet in der »Wiemke an der Wegegabel,
spricht er forsch und fest und fast mitTadel:
„Kutscher, wo bin ich hier, in welchem Dorf?“
Dieser öffnet nur den  Mund bedingt
und ein langgezognes „Meierberg!« erklingt.
Betend reckt der Wanderer zum Himmel seine Hände:
„Nimmt dieses kruzifix-verdammte Dorf denn nie ein Ende!“


