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Thema: Literatur 
 

 

 
 

Herr von Ribbeck auf 
Ribbeck im Havelland 

von Theodor Fontane 

 
Foto: levis/Pixelio 
 
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, 
Ein Birnbaum in seinem Garten stand, 
Und kam die goldene Herbstzeit 
Und die Birnen leuchteten weit und breit, 
Da stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl, 
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll, 
Und kam in Pantinen ein Junge daher, 
So rief er: „Junge, wist ‘ne Beer?“ 
Und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn, 
Kumm man röwer, ick hebb ‘ne Birn.“ 
 
So ging es viele Jahre, bis lobesam 
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. 
Er fühlte sein Ende, ‘s war Herbsteszeit, 
Wieder lachten die Birnen weit und breit, 
Da sagte von Ribbeck: „Ich scheide nun ab. 
Legt mir eine Birne mit ins Grab.“ 
Und drei Tage darauf, aus dem Doppeldachhaus, 
Trugen von Ribbeck sie hinaus. 
Alle Bauern und Büdner, mit Feiergesicht, 
Sangen „Jesus meine Zuversicht“, 
Und die Kinder klagten, das Herze schwer, 
„He is dod nu. Wer giwt uns nu ne Beer?“ 
 
So klagten die Kinder. Das war nicht recht, 
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht, 
Der neue freilich, der knausert und spart, 
Hält Park und Birnbaum streng verwahrt, 
Aber der alte, vorahnend schon 
Und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn, 
Der wusste genau, was damals er tat, 
Als um eine Birn ins Grab er bat, 
Und im dritten Jahr, aus dem stillen Haus, 
Ein Birnbaumsproßling sproßt heraus. 
 
Und die Jahre gehen wohl auf und ab, 
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, 
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Und in der goldnen Herbstzeit 
Leuchtet’s wieder weit und breit. 
Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, 
So flüstert’s im Baume: „Wist ‘ne Beer?“ 
Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: „Lütt Dirn, 
Kumm man röwer, Ick gew di ‘ne Birn.“ 
 
So spendet Segen noch immer die Hand 
Der von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. 
 

Thema: Kunst 
 

 

 

Der Birnbaum des Herrn von 
Ribbeck auf Ribbeck im 
Havelland – Anno 2008 

von Barbara Ludwig 

Foto: Kretschmarl 
 
Dieses Bild der Hobbymalerin Margit Kretzschmar, Berlin-Köpenick, erinnert an die 
Malweise des Kubismus. Dieser stellt eine Gegenrichtung zum Impressionismus 
(Renoir, Manet, Monet, Liebermann) dar. Der form- und farbauflösenden Malerei des 
Impressionismus werden kubische Formen entgegengesetzt, d.h. die Naturformen 
werden in stereometrische Grundgebilde zerlegt und dekorativ nebeneinander zur 
Geltung gebracht. Der Kubismus beginnt bereits bei Cezanne Ende des 
19.Jahrhunderts, setzt sich Anfang des 20.Jahrhunderts durch und findet seinen 
eigentlichen Höhepunkt bei Picasso. 
Ausgangspunkt dieses Bildes ist Fontanes Gedicht 
„Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. 
 
Kubische Formen durchschneiden die Einheitlichkeit des Bildes. Beim Betrachter 
entsteht der Eindruck, als wären einige gleiche Bilder, jedoch in unterschiedlichen 
Farbtönen, zerschnitten und wahlweise neu zusammengefügt worden. Dem Auge 
bietet sich die Lust, die so entstandenen Linien immer wieder aufs Neue zu 
verfolgen. Die geometrischen Gebilde erzeugen eine beruhigende Wirkung, trotz 
einiger inhaltlich freudloser Aspekte. 
 
Den Mittelpunkt bildet der Birnbaum mit seinem Geäst. Es wird von geraden und 
spitz zulaufenden Linien beherrscht, Pfeilspitzen gleich. So, als sende es mit ihnen 
seinen Unmut in die Welt. Ist es der Unmut über die der Natur abgewandten 
Menschen? Das Geäst trägt weder Laub noch Knospen. Man könnte meinen, der 
Baum sei dem Untergang geweiht, verstärkt durch das rechts im Baum anhand 
zweier gekreuzter Äste gebildete Sinnbild des Todes. 
Gleichzeitig mit dem Betrachten des Baumes fallen die großen Birnen ins Auge. Sie 
stehen symbolisch für den Ertragreichtum, aber auch für das Leben, für die 
Vergänglichkeit sowie für eine hoffnungsvolle Zukunft. 
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Sie scheinen so übereifrig in ihrem Wuchs, dass man meinen könnte, sie wollten in 
den Himmel wachsen, um die Menschen, vor allem die Kinder, mit ihrem 
Fruchtfleisch zu verwöhnen und in der Tat, was gibt es Saftigeres, Köstlicheres als 
eine reife Birne! 
Das wird besonders deutlich anhand der Farbgebung gelb, rot und wenig grün zweier 
Birnen. Da möchte man hinein beißen! Sie verdeutlichen das blühende Leben. Der 
größten gelingt es sogar, hoch schwebend, sicherlich weithin sichtbar, zu verkünden: 
Hier bin ich, kommt und kostet! 
Die andere scheint ihrem Baum besonders zugetan zu sein. An den Stamm gedrückt, 
will sie ihn offenbar niemals verlassen. Die Hobbymalerin hat diese hier als ein 
Symbol der Fruchtbarkeit dargestellt. 
 
Die zwei weiteren Birnen weisen auf des Lebens Ausklang, als auch auf das 
Bewahren hin. Die dicht hinter der Fruchtigen angelehnte Birne im blassen, bräunlich 
grauen Farbton ist offensichtlich krank und bereits der Fäulnis nahe. Sie scheint auf 
dem Weg zur Erde zu sein, bald wird sie stürzen und unwiderruflich selbst zu Erde 
werden. 
Die liegende grüne Birne dagegen möchte wohl des Baumes Wurzeln mit ihrem 
Körper beschützen? Auf, dass das Gedeihen ewig währen möge! Das Grün gibt die 
Hoffnung dazu. 
 
Im Hintergrund stehen angedeutet zwei Häuser. Sicher wohnen Kinder darin. Die 
rote Farbe der Häuser verweist auf Leben und Aktivität. 
Im Herbst, wenn die Birnen reif waren, schenkte Herr von Ribbeck den Kindern diese 
Früchte. Selbst später, als von Ribbeck tot ist und unter dem Baum begraben liegt, 
ließ er durch den Baum die Kinder fragen: „Wist `ne Beer?“ Nur allzu gern holten sie 
sich diese Köstlichkeit. 
 
Doch heute, etwa 150 Jahre später, fragt man beim Betrachten des Bildes: Wo sind 
die Kinder? Sie hören nicht die Flüsterstimme im Baum, ja sie übersehen ihn wohl 
gar? Warum essen sie keine Birnen? Wir essen doch Birnen, sagen sie. Die Eltern 
kaufen sie im Supermarkt, der Birnen aus aller Herren Länder anbietet und 
außerdem schmeckt uns Fast food, wie zum Beispiel eine Pizza aus der 
Tiefkühltruhe oder Pommes frites am nahen Verkaufsstand noch viel besser. Wir 
brauchen nicht zum Baum laufen. 
 
Was soll nun aus meinen Birnen werden und am Ende aus mir selbst, klagt der 
Birnbaum? 
Ach, Birnbaum, habe Geduld und vertraue der Natur des Menschen. Das Blau des 
Himmels und das tiefe Erdblau im Bild verweisen auf Treue, dass du, Birnbaum, 
immer leben wirst, denn eines Tages werden sich die Menschen, vor allem die 
Kinder, wieder auf dich besinnen, deine Freunde sein und die köstlichen Früchte 
begehren. 
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Thema: Kartentipp 
 

 

 

Stop & Go – der neue 
BERLIN STADTPLAN 

von Ursula A. Kolbe 
 

Foto: BTM 
 
Als Berliner meint man, man kenne seine Stadt – und entdeckt doch immer wieder 
Neues. Hilfreich auf der Suche danach ist der beliebte Stadtplan „Stop & Go“. Im 
vergangenen Jahr mehr als 300 000mal verkauft, war das für die Berlin Tourismus 
Marketing GmbH (BTM) Anlass, die Neuauflage (470 000 Exemplare, im Vorjahr 300 
000) noch kundenfreundlicher und informativer zu gestalten. 
 
Was sind die Neuerungen? 
Im bewährten BVG-Liniennetz wurden jetzt auch die Bezirksnamen verzeichnet, 
erleichtern so die Orientierung. Tipps für Preisbewusste bietet die neue „Herzlich 
Willkommen“- Rubrik, u.a. mit Hinweisen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im 
Stadtgebiet. Den handlichen Plan, der bequem in jede Hosentasche passt, gibt es 
auch in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch. Er ist für 1 
Euro erhältlich in den fünf BERLIN infostores der BTM am Hauptbahnhof 
(Nordeingang), im Neuen Kranzler Eck ( Passage Kurfürstendamm), am 
Brandenburger Tor (Südflügel), im Alexa Shopping am Alexanderplatz und im Berlin 
Pavillon am Reichstag. Da Internet ja inzwischen allgegenwärtig ist, kann man den 
Plan auf www.berlinsouvenirs.com  bestellen. 
 
Apropos infostores. Hier sind 40 zweisprachige Mitarbeiter tätig und stehen in 15 
Sprachen Rede und Antwort. Das fängt natürlich bei Deutsch an und endet bei 
Hebräisch. Seit vergangenem Jahr sind diese ebenfalls offizielle Touristeninformation 
für das Reiseland Brandenburg. 
An dieser Stelle möchte ich Sie noch mit kuriosen Fragen und Aussagen von 
Besuchern in den infostores erheitern. 
 
Hier eine kleine Auswahl: 
Gäste am Brandenburger Tor: „Wir möchten gern zu Charlie Chaplin“. Der Mitarbeiter 
sucht nach einer aktuellen Ausstellung und will im Filmmuseum nachfragen. „Nein, 
nein“, sagen die Gäste, das muss irgendwo in Kreuzberg an der Mauer sein..“ – 
Gemeint war also der Check Point Charlie. 
Gast: „Gott, ist das alles unübersichtlich hier. Da war da ein Tunnel und dort eine 
Haltestelle..“ Mitarbeiter zu ihm: Ja, das ist aber auch eine große Stadt hier. Gast: 
„Ei, ja, aber trotzdem…“ 
Frau zu ihrem Mann: „Hier kannst du gleich mal gucken, wie du zu deinen Gärten 
kommst.“ Sie meinte die Hackeschen Höfe. 
Einer Dame wird erklärt, dass es die City Circle Tour in verschiedenen Sprachen gibt. 
Frage: „Auch in Deutsch ?“ 
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Anfrage: „Wir möchten gern zur Waldwiese“. Sie meinte die Waldbühne. 
Also viel Saß auf Ihrer Entdeckungstour. 
 

Thema: Tierisches 
 

 

 

Im Tierpark erlebt 

von Christa-Dorit Pohle 

Foto: Ina Seyfarth 
 
Es ist Abendstimmung in meinem Garten. Der Himmel ist voller Wolken, die Luft ist 
milde, eine himmlische Ruhe ringsherum. Es bietet sich an, den Schreibblock zu 
holen und nieder zu schreiben, was meine Freundin Ines und ich bei unserem letzten 
Tierparkbesuch erlebt haben. 
 
Es war ein sonniger Tag, aber nicht zu warm, ein mäßiger Wind sorgte immer wieder 
für Abkühlung. Die Bimmelbahn drehte ihre Runden durch den Park. Eine sehr 
schöne Einrichtung für alle Besucher, die nicht so lange laufen können oder wollen. 
Da der Fahrpreis für die Bahn extra bezahlt werden muss, wird es nicht jedem 
Besucher möglich sein, diese Annehmlichkeit zu nutzen. Während unseres 
Rundganges trafen wir an diesem Tag nur sehr wenige Besucher. Dadurch konnten 
wir in aller Ruhe unsere Beobachtungen machen, wurden durch nichts gestört. 
 
Es gibt ja bestimmte Tiergattungen, welche die Besucher magisch anziehen, dazu 
gehören auch die Elefanten. Das friedliche Leben in der Gruppe ist wohl für diese 
Tiere sehr wichtig. Durch den Zusammenhalt können sie in freier Wildbahn auch 
besser ihre Jungtiere vor Angriffen schützen. 
 
Wir saßen längere Zeit auf einer Bank vor der Elefanten-Anlage. Zwei von den 
„halbstarken“ Jungtieren tummelten sich im Wassergraben. Was ihnen offensichtlich 
sehr viel Spaß machte und uns auch. Ein Stück weiter auf der Anlage zeigte der 
Elefantenbulle seiner Lieblingskuh, dass er nicht abgeneigt ist, wieder für Nachwuchs 
in der Gruppe zu sorgen. 
Die anderen Elefanten standen friedlich um das Paar herum, als wollten sie die 
„Liebenden“ vor den neugierigen Blicken der Besucher abschirmen. Man könnte fast 
sagen, dass diese Kolosse auch Freud’ und Leid’ miteinander teilen. 
 
Wir setzten unseren Spaziergang fort. Ines hatte mir von den Halbaffen mit Namen 
Vans erzählt, welche man in einer begehbaren Anlage besuchen kann. Wenn man 
Glück hat, kann man diese Tiere auch streicheln, wenn sie einem näher kommen. 
Dieses Glück hatten wir leider nicht. Wir konnten an dem Tag keinen Van im 
Gebüsch entdecken. 
Vielleicht hielten sie gerade Mittagsschlaf in ihrer Behausung. 
 
Nach einem sehr ausgedehnten Spaziergang durch den Park hatten wir ein lustiges 
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Erlebnis bei den Präriehunden. Ungefähr 12 dieser possierlichen Tiere lagen eng 
beieinander in der prallen Sonne, regungslos. Aber einige Wachposten waren im 
Einsatz, um vor Gefahr rechtzeitig warnen zu können. Die Gefahr nahte, ein 
Fischreiher flog über die Anlage. 
 
Die Wachposten stießen plötzlich sehr schrille Warnpfiffe aus und sofort waren auch 
die Schläfer hellwach, sprangen auf, standen senkrecht auf den Hinterpfoten und 
blickten nach oben. Das sah sehr lustig aus und zeigte uns, wie gut es mit den 
Wachposten bei diesen Tieren klappt. Sehr schnell können sie in ihre Schlupflöcher 
flüchten, wenn sie rechtzeitig gewarnt werden. 
 
Sehr interessant wäre es ja auch, mal einen Blick in das Innere des Baues mit den 
vielen verzweigten Gängen werfen zu können. Wenn ein sturzartiger Regen fällt, 
müssen die kleinen Kerlchen ja auch die Möglichkeit haben, sich vor dem 
eindringenden Wasser retten zu können. 
 
Am späten Nachmittag beendeten wir unseren Spaziergang, unsere Füße waren 
auch etwas pflastermüde, aber das störte nicht die Freude an unserem Erlebnistag 
im Tierpark. 
 
Eine Woche später war ich schon wieder im Tierpark. Dieses Mal als Begleitperson 
für eine Gruppe aus einem Seniorenheim. Die meisten von ihnen benötigten einen 
Rollstuhl. Die Senioren hatten sich sehr gefreut auf diesen Tierparkbesuch. Schon 
während der Busfahrt zum Park konnte man das spüren. Sehr schade, dass Petrus 
an diesem Tag schlechte Laune hatte. Als wir am Parkplatz ankamen, fing es an zu 
regnen und hörte während unseres Besuches auch nicht auf. 
 
Schirme hatten wir ja alle dabei, aber wer schon einmal versucht hat, einen Rollstuhl 
mit einer Hand zu schieben und mit der anderem Hand den Schirm so zu halten, 
dass der im Rollstuhl sitzende geschützt wird, weiß, dass dieses eine etwas 
schwierige Aktion ist. 
 
Die begleitenden Pflegekräfte hatten versucht, die Senioren im Rollstuhl vor der 
Nässe zu schützen, indem sie große Plastesäcke unten aufschnitten und sie so über 
die Senioren zogen, dass nur noch die Köpfe rausschauten. Aber dann fehlten noch 
einige regenfeste Kopfbedeckungen. 
 
Sehr schade, dass ein mit so viel Liebe und Fürsorge geplanter Ausflug 
sprichwörtlich ins Wasser fiel. Bei einem gemütlichen Abendessen in der Cafeteria 
wurde dann wieder gelacht und gescherzt. 
Als wir wieder am Parkplatz ankamen und zur Heimfahrt starten wollten, da ließ 
Petrus die Sonne zum Vorschein kommen. Hätte er das nicht etwas früher tun 
können? 
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Thema: Tierisches 
 

 
Foto: Jörg Klemme/Pixelio  

 
 

Die Stadtreise  

von Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt 
aus Reuters Sämtlichen Werken) 
 

 
„Hör mal, Fritz, mein Sohn, weißt du was? Wir müssen wohl bald, am Besten gleich 
morgen früh, in die Stadt fahren und unseren Weizen dort verkaufen“ sagte Vater 
Päsel zu seinem Jungen. Na, das war gut. Sie fingen auch gleich an, den Weizen in 
Säcke zu schaufeln. 
 
Am anderen Tag, gleich früh, saß Fritz auf dem gesattelten Pferd vor dem Wagen, 
pfiff eine Melodie und fuhr den Weizen in die Stadt. Der Alte saß auf dem Wagen, 
holte seine Pfeife heraus und rechnete sich den Ertrag für den Weizen aus. Als sie in 
der Stadt waren, nahm der Alte seine Körnerproben, die er in ein Taschentuch 
gebunden hatte und ging damit los, einen Kaufmann zu finden. 
 
Als das geschehen war kam er zurück und sagte zu seinem Sohn: „Setz dich aufs 
Pferd und fahre zum Bäcker Richter an der Ecke vom Markt, ich will hier erst einmal 
etwas ausruhen.“ Na, was so ein Bauer „ausruhen“ nennt, das ist bekannt, ihr wisst 
Bescheid. Er trank erst einen Schluck, dann wurden es zwei, zu den Zweien kam ein 
Dritter. Als er zum vierten Mal trank, gesellte sich ein Landstreicher dazu. 
 
Er setzte sich zu dem Bauern und sagte: „Na, Bruder Päsel, wollen wir „Münze 
werfen“ spielen? Wirfst du den Kopf, habe ich gewonnen, wirfst du die Schrift, hast 
du verloren.“ Der alte Päsel kratzte sich hinter den Ohren: „Man los! Kopf oder 
Schrift! Und wer verliert, der gibt eine Flasche Wein aus.“ Oh, Bruder Päsel was bist 
du für ein Esel! Na, bald hatte sich der Bauer richtig reingeritten und dabei von dem 
Wein, wie konnte es anders sein, einen richtigen schönen angedudelt. 
 
Er ließ sich noch mehr Wein bringen und endlich fing er auch noch an zu singen. Das 
zu beschreiben ist nicht leicht, denn wenn so ein Bauer das Singen bekommt, das ist 
als wenn die Katzen jaulen und dazwischen Kälber blöken. Als Fritz nun mit dem 
Weizengeld kam, wurde er auch heran gewunken. Als auch er genug getrunken 
hatte, wurde der Alte hochgestellt, zwei packten ihn am Kragen und luden ihn auf 
den Wagen. 
 
Fritz, der auch in seinem Kopf was spürt, setzte sich auf das Sattelpferd, drehte sich 
zum Alten um und fragte: „Na, Vater, soll ich nun die Pferde ein wenig jagen?“ - 
„Jung, wenn du jagst, dann bekommst du Prügel!“ sagt Päsel, „nein, du fährst mir 
sacht.“ – „Ach, Vater, weist du was, ich jage!“ – „Jung, siehst du nicht, ich liege doch 
auf dem Bodenbrett. Wie kannst du da an Jagen denken? Soll ich mir das Kreuz 
verrenken?“ 
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Der Junge fährt nun auch sachte die Straße entlang. Doch als der Alte dachte nun ist 
alles in Ordnung, drehte er sich um und sagte: „Ich jage jetzt, hol mich der Teufel!“ – 
„Jung, du verdammter Schlingel“ ruft der Alte, aber der Fritz hörte kein Wort. Der Alte 
ruft und will ihm wehren, doch der Junge schlägt mit der Peitsche und die Pferde 
laufen was sie laufen können. Der Alte fliegt auf und nieder, wenn das noch andauert 
bleibt ihm kein Knochen heil und vor allem sein Hinterteil. 
 
Der Junge jagt in einem fort und immer schneller wird der Schnösel, als wenn er auf 
der Rennbahn wäre. Na, endlich war der Damm zu Ende und sie bogen in den 
Landweg ein. Hier hätte man richtig jagen können aber nun hielt der Junge mit jagen 
an. „Hätte ich das meinem Vater geboten“ sagte der Alte, „ich hätte eine tüchtige 
Tracht Prügel bekommen.“ – „Na, “ sagt der Junge, „du hast wohl einen sehr 
sauberen Vater gehabt!“ – „Hä?“ fragt der Alte, „mein Vater? Was? Mein Vater? Nein, 
das lass man sein! Mein Vater war besser als deiner.“ 
 

Thema: Wissens- und erlebenswertes 
 

 

 

Im Oktober geht’s den 
Karpfen an den Kragen  

von Ursula A. Kolbe 

Die Karpfenernte ist hier in vollem Gange. 
Foto: R.Storbeck 
 
Wer den Namen Peitz hört, denkt bestimmt gleich an Fisch. In der Tat. Die Rede soll 
hier von Deutschlands größter Teichlandschaft sein. Schauen Sie sich dort einmal 
um, tauchen ab in Heimat- und Fischgeschichte. Sie erleben museale und 
touristische Angebote. 
 
Beginnen wir, wie empfohlen, mit dem Peitzer Fischereimuseum. Es befindet sich 
natürlich im Teichgebiet, einer von Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft, 
deren Ursprünge ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Die schlammigen Böden wurden 
zu dieser Zeit als wertvolle Rohstoffquellen erkannt. Hier gab es bedeutende 
Vorkommen an Raseneisenerz, das im um 1550 gegründeten kurfürstlichen Werk 
Peitz verhüttet wurde. 
 
Es belieferte die brandenburgisch-preußische Armee wie auch die Festungen 
Spandau, Küstrin und Peitz. Die heutige Hochofenhalle ist 1809 – 1810 errichtet 
worden. 
Seit dem späten 16. Jahrhundert wird erfolgreich die Fischzucht betrieben. Denn 
Fakt ist: Die großen Fischteiche hatten sowohl wirtschaftliche als auch militärische 
Bedeutung für die Festungsstadt Peitz. 
 
In einem halben Jahrtausend entwickelte sich das Teichgebiet zu einem Vogel- und 
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Fischparadies. Bei geführten Wanderungen können die Naturfreunde den 
majestätischen Fischadler beobachten, und sie erfahren, dass das Areal als 
Rückzugsgebiet für geschützte Arten wie die Rotbauchunke – die es übrigens auch 
in unserer nahe liegenden Hönower Weiherkette gibt - geschätzt wird. 
 
Industriegeschichte nachgezeichnet 
 
Im Museum selbst werden alle Bereiche der Binnenfischerei (Teichwirtschaft, Fluss – 
und Seenfischerei) mit einer Vielzahl von Exponaten dem Besucher nahe gebracht. 
Dabei ist Wert auf die historische Entwicklung bis heute als auch auf die einmalige 
Tier- und Pflanzenwelt der Region gelegt. 
 
Übrigens ist dieses Museum, 2006 eröffnet, das jüngste Projekt auf dem Gelände 
des Hüttenwerks. Nahe liegend, dass die Hochofenhalle mit ihrer imposanten 
Bohlenbinderdachkonstruktion den architektonisch reizvollen Mittelpunkt bildet. Nicht 
unerwähnt soll bleiben, dass im Sommer hier auch Kabarett- und 
Jazzveranstaltungen stattfinden. 
 
Kurzum, Sie befinden sich an einem beliebten Ausflugsziel. Auf dem „Prof. 
Schäperhaus – Peitzer Teichlehrpfad“ erkunden Spaziergänger das Teichgebiet auf 
eigene Faust. Beim gut ausgebauten Wanderweg lacht das Radlerherz und Skater 
schätzen die rund 2,3 km lange Strecke zwischen den Ortschaften Peitz und Maust. 
 
Wer weiter Lust hat, kann das Angebot des Fördervereins Hüttenwerk Peitz e. V. in 
Zusammenarbeit mit der Peitzer Edelfisch GmbH zu einer sonntäglichen 
Teichführung wahrnehmen. Dietrich Kunkel ist 1. Vereinsvorsitzender und beruflich 
als Controller bei der Edelfisch GmbH tätig. Ein gutes Pfand für eine enge 
Zusammenarbeit. 
 
Natürlich auch jährliche Karpfenernte 
 
Das ist aber, können Sie sich denken, noch nicht alles. Das Peitzer Fischerfest zum 
Beispiel. Es findet immer am zweiten Augustwochenende statt. Und natürlich die 
Karpfenernte alljährlich im Oktober. Und der liegt ja noch vor uns. Wer also 
Fischliebhaber ist und Lust hat ….Bei der traditionellen Karpfenernte werden bei 
verschiedenen Spezialitäten wie Räucherfisch auch fangfrische Fische, in erster Linie 
Karpfen, aus dem abgelassenen Hälterteich vermarktet, also an private Besucher 
verkauft. 
 
Diese kommen natürlich aus der Region, den Ballungsgebieten Berlin und Dresden, 
aus anderen Teilen Deutschlands und dem benachbarten Polen. Der größte Teil der 
Fische wird jedoch in den sog. Hälteranlagen bzw. Peitzer Hüttenteich bis zum 
Verkauf - vor allem mit Blick auf Weihnachten und Silvester - „gehältert“, d. h. in 
sauerstoffreichem Wasser untergebracht 
 
Auch darauf sei verwiesen: Von April bis September ist die beste Zeit für Kahnfahrten 
auf dem Hälterteich. Oder Sie angeln. Oder Sie schlendern durch den historischen 
Peitzer Stadtkern mit Festungsturm. Oder Sie nehmen an einer Exkursion zum 
Kraftwerk Jänschwalde teil und schauen sich die dortigen Fisch-Zuchtanlagen an. 
 
Da natürlich das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen soll, empfehlen die 
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Einheimischen folgende gastronomische Einrichtungen auf dem 
Hüttenwerksgelände: das ganzjährig geöffnete Restaurant „Karpfenklause“ und die 
„Fischerkate am Angelteich“ (von April bis Oktober). 
 

Thema: Herbstgedanken 
 

 

Der Träumer im Garten  

von Rudolf Winterfeldt 

Foto: Gunda Schünemann/Pixelio 
 
Da stand er nun und hing seinen Gedanken nach. Langsam kam die unangenehme 
Jahreszeit auf ihn zu. In den Nächten war es schon recht kühl und es wurde Zeit, 
dass die Früchte geerntet wurden. Ach ja, wie schnell ist die Zeit verflogen und 
wieder ist er ein Jahr älter geworden. 
 
Gerade in den einsamen Nächten kamen ihm die Erinnerungen an schöne Tage und 
er freute sich, dass er sie erleben konnte. Wie jedes Jahr, so war es auch im letzten 
Winter. Der Saft war gänzlich aus ihm entwichen und nur seine Knospen hatten sich 
schon für den Frühling vorbereitet. 
 
Dann endlich wurde es langsam wärmer. Nun waren seine Wurzeln gefragt. Saugen 
und pumpen waren jetzt seine Hauptbeschäftigungen. Überall sollte das wertvolle 
Nass hingelangen, damit kein Blatt und keine Knospe vertrocknet und sie sich richtig 
gut entwickeln konnten. Wie herrlich war er anzuschauen, als er in vollem Blütenkleid 
dastand. Bienen summten den ganzen Tag in seiner Krone und bestäubten seine 
Blüten. 
 
Er versorgte sie dafür mit süßem Nektar und so hatte die Sache für alle Beteiligten 
etwas Nützliches. Als die Blütenblätter abfielen, sah er plötzlich genau wie alle 
anderen Bäume aus. Ein grünes Blätterdach umhüllte den Stamm mit seinen Ästen, 
und wenn der Wind sich darin verfing, dann rauschte es geheimnisvoll. 
 
Das war dann ein Wiegenlied für die Früchte, die sich langsam, aber stetig bildeten. 
Erst ganz klein und kaum zu sehen, wurden sie allmählich dicker und mit etwas 
Fantasie erahnte man, was daraus werden würde. Der Sommer kam und die Hitze 
war manchmal unerträglich. Da hatten die Wurzeln des Baumes Hochsaison. 
Unglaublich, was so ein Baum mit seinen Blättern für Wasser verdunstet. 
 
Doch er hat es auch in diesem Jahr wieder geschafft. Kein trockener Ast war zu 
sehen und die Früchte wuchsen prächtig. Nun allerdings machten sich ungeladene 
Gäste bemerkbar. Was da alles auf ihm herumkroch, es war nicht zu fassen. Da 
wollten sich doch gefräßige Insekten an Blättern und Früchten laben. 
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Hilfe kam aber sehr schnell. Besonders die Meisen waren fleißige Sammler und 
trugen so manche Quälgeister aus dem Blätterdach. Unser Baum war ihnen sehr 
dankbar dafür. Den Piepmätzen war die Nahrungsquelle auch sehr lieb und so 
sangen sie dem Baum ein Dankeschönlied. So verging der Sommer und nun 
kündigte sich langsam aber sicher der Herbst an. 
 
Reife, goldgelbe Äpfel hängen an seinen Zweigen und lächeln dem Beschauer zu. 
Stolz ist der Baum auf sein Arbeitsergebnis. Hat sich doch gelohnt, die Mühe bis 
hierhin. Ja, aber nun ist die schöne Zeit wohl bald vorbei. Der Herbst steht vor der 
Tür und die meisten Äpfel sind schon genussvoll verspeist worden. 
 
Das waren auch wohlklingende Töne, wenn nach dem Biss in den Apfel ein 
genüssliches Schmatzen zu hören war. Nicht nur die Menschen taten sich daran 
gütlich, auch einige Vögel konnten der Versuchung nicht widerstehen und haben sich 
von den Früchten bedient. Sollten sie ruhig, es waren genügend gewachsen. 
 
So stand nun also unser Baum in den Herbst hinein und träumte von den schönen 
Tagen des Jahres. Ein Apfel hing noch einsam und verlassen an einem Zweig und 
schaukelte im Wind. Langsam färbten sich seine Blätter gelb und fielen auf den 
Boden des Gartens. Die Äste wurden kahl und der Strom des Lebenssaftes merklich 
weniger. Der Baum bereitete sich auf den kommenden Winter vor. 
 
Aber zuvor mussten noch die Vorbereitungen für den nächsten Frühling geschaffen 
werden. Kleine Verdickungen zeigen die Ansätze der neuen Triebe. Wenn das 
geschafft ist, dann kann der Baum sich zur Winterruhe begeben. Unter dem 
Schneekleid träumt er dann sicherlich von der neuen Blütenpracht. 
 

Thema: Wein 
 

 

 

Wieder um eine neue 
Erfahrung reicher 

Eine interessante Lausitzer 
Weinanbau-Gegenwartsstory 

von Ursula A. Kolbe 

Prachtvolle Reben gedeihen auf einer Versuchsfläche 
im ehemaligen Tagebau Welzow-Süd 
 
Wein aus dem Tagebau? Doch. Und das klingt gar nicht mal so abenteuerlich. In den 
Lausitzer Bergbau-Folgelandschaften wird eine neue Winzertradition wieder belebt. 
So laufen im Bereich des Tagebaus Welzow-Süd bei Cottbus seit 2005 erste 
diesbezügliche Versuche. Auf 0,25 Hektar soll die Eignung verschiedener Sorten 
getestet werden. Die Fläche ist nicht groß, wenn man bedenkt, dass in jedem Jahr 
hier rund 100 Hektar Kippenland rekultiviert werden. 
 
Dieser Zukunft haben sich der Energiekonzern Vattenfall gemeinsam mit der 
Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus, Lehrstuhl für Bodenschutz und 
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Rekultivierung, verschrieben. Drei besonders robuste Rebsorten; Merzling (weiß), 
Ortega (weiß) und Rondo (rot) sind gemeinsam mit den Experten der 
Forschungsanstalt für Weinbau in Geisenheim am Rhein ausgewählt worden. 
 
Diese Sorten zeichnen sich durch eine frühe Reife aus und vertragen Winterfröste. 
Prognose; Sie dürften die besten Chancen in der Lausitz haben. Vorausgeschickt, 
alle Voraussetzungen wie z. B. Weinrechte und Folgenutzung lassen sich umsetzen, 
könnte der Haupthang sonnenexponiert ausgerichtet werden und Platz für einen 
etwa fünf Hektar großen Weinhang schaffen. 
 
Lernen durch Erleben! 
 
Gehen wir zum Ausgangspunkt zurück. Nach dem Ende der Kohleförderung braucht 
es viel Zeit, Geduld und natürlich Geld, um die neue Landschaft wieder vielfältig 
nutzbar zu machen. Es mussten neue Ideen her. Neben einer Spritztour ins Lausitzer 
Seenland mit künftig 14 000 Hektar, einer „Reise zum Mars“ im ehemaligen Tagebau 
Meuro, von der Wüste aufs Wasser nun also auch künftig der Weinanbau in Welzow 
–Süd. Letzterer könnte den regionalen Aspekt zu einem ganz besonderen machen. 
Wie sagen die Experten und nicht nur sie; Lernen durch Erleben! 
 
Ein kurzer Schwenker. Dass neben traditionellen Standorten auch in Berlin, in 
Werder/Havel (weithin bekannt durch seine jährlichen Baumblütenfeste), in 
Mecklenburg und auf Usedom Weinreben gedeihen, ist längst bekannt. 
Der britische Weinexperte Stuart Pigott, der seit 1993 in Berlin lebt, verweist darauf, 
dass der Weinbau in Berlin eine lange Tradition hat. Sie wurde allerdings für gut 200 
Jahre unterbrochen. Vor 400 Jahren habe es rund 100 Weinberge in der Region 
gegeben. Noch 1782 existierten 500 Hektar Anbaufläche in der Mark Brandenburg. 
 
Der Weinexperte Pigott ermuntert die Hauptstädter, an die alte Tradition wieder 
anzuknüpfen. Wörtlich „Laut Gesetz darf jeder Erwachsene 100 Reben für den 
Privatgebrauch haben.“ Mit ein bisschen Erfahrung könne man den leckeren Wein 
vor seiner eigenen Haustür anbauen. 
Doch zurück zu unserem Ausgangsort Wein im Tagebau. Die bisherigen Ergebnisse 
freut die Cottbuser Experten, liegen sie doch teilweise über den in alteingesessenen 
süddeutschen Werten. 
 
Den Grund sehen sie in der vergleichsweise langen Sonnenscheindauer in der 
Lausitz und dem mineralreichen Boden mit hohem Tongehalt. Wenn die Visionen 
aufgehen, gibt es bereits 2010 auf etwa, wie gesagt, fünf Hektar einen künstlichen 
Berg mit tausenden von Rebstöcken. 
Natürlich wollen sich die Lausitzer nicht mit den alteingesessenen Mönchen wie im 
süddeutschen Salem messen, wo sich 1134 die Zisterzienser (Angehörige eines 
benediktinischen Reformordens, gegründet 1098) niedergelassen hatten. Aber 
immerhin: Noch Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Brandenburg eine rund 55 ha 
große Weinfläche, deren Schicksal allerdings durch die gefräßige Wurzelreblaus, 
einen Kälteeinbruch und soziokulturelle Veränderungen besiegelt worden ist. 
 
Die Wein – Historie reicht weit zurück 
 
Schon 5000 v. Chr. lässt sich im Südkaukasus (heute Georgien) sowie in der 
vorderasiatischen Landschaft Sumer (heute südlicher Irak) erstmals die 
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Domestizierung (u. a. Kulturpflanzen aus Wildformen züchten und heimisch machen) 
von Weinreben nachweisen. 1700 v. Chr. kultivierten auf Kreta die Minoer erste 
Edelreben. Griechische Kolonisten dürften im 7./6. Jh. V. Chr. erstmals Rebstöcke 
nach Gallien (Massalia sprich Marseille) gebracht haben. 
 
In Italien prägten sich verschiedene Methoden aus; an Bäumen, als Dachspalier am 
Kurzstamm oder kriechend auf dem Boden. Mit den Römern breitete sich der 
Weinanbau in Spanien, Gallien und Nordafrika, etwas später auch an Rhein und 
Mosel aus. 
Neuesten Erkenntnissen zufolge soll der Weinanbau sogar noch älter als 5000 Jahre 
sein. Funde in China deuten darauf hin. Tongefäße, die mit Spuren aus Reis, Honig 
und Trauben oder Hagedorn gefüllt waren, entdeckte man in der nordchinesischen 
Provinz Henan. 
 
Enden wir ein wenig lyrisch: Wein soll man in kleinen Dosen einnehmen, Wissen in 
großen, so ein chinesisches Sprichwort. Deftig, wie bei vielem drückte es Martin 
Luther aus, als er sinnierte, wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr 
sein Leben lang. 
 

Thema: Natur 
 

 

 

Die Ballade vom alten Baum 

von Ingeborg Vehmeier 
 

Foto: Rudolf Winterfeldt 
 
Kein Blatt ist an ihm noch saftig und grün, 
viele hat der Wind von seinen Zweigen verweht. 
Einige haften noch braun, rot oder gelb 
und hoffen, dass ihre Einsamkeit vergeht. 
Lange müssen auch sie nicht mehr bleiben, 
denn der Herbstwind wird auch sie vertreiben. 
Schnell genug kommt ihre Zeit 
und dann schweben sie, wer weiß wie weit. 
 
Seine knorrigen Äste sind schon steif und krumm. 
Sein Stamm ist morsch und er fragt warum 
die Leute bei ihm stehen und staunen. 
Hören sie zu, was seine Stimmen raunen? 
Und so lausche auch ich und wundere mich. 
Er spricht von Stunden, die schnell verronnen 
und er fragt sich: „Wann hatte mein Leben begonnen? 
Als ich ein Kind war oder ein Jüngling voller Kraft 
und für mein Leben geschafft? 
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Hohe Ziele hatte ich mir einst gesteckt 
und viele Wünsche hatten meine Taten geweckt. 
Kaum war ich zufrieden mit dem, was ich erlebt 
und deshalb wurde weiter gestrebt. 
Ruhelos vergingen Jahr um Jahr. 
Ja, so war es, das ist wirklich war. 
Ich nahm mir kaum Zeit für mich 
und viel zu wenig auch für dich. 
Alles lief rund, gewollt und richtig, 
jeder Tag war für mich wichtig, 
doch war ich froh und mein Herz gesund? 
Warum frag’ ich ständig nach dem Grund 
und der Antwort auf die Frage - wo blieb das Leben 
bei all’ dem Hasten und ewigen Streben?“ 
 
Erst jetzt im Herbst, mit dem Abstand der Zeit 
hält der alte Baum eine Antwort bereit 
auf die Frage - wann begann ich zu leben -? 
Und nun weiß er sich auch eine Antwort zu geben: 
Jeder Tag, der einem gegeben, 
ob er gut war oder nicht - ist das Leben! 
Bedächtige Geruhsamkeit zieht nun bei ihm ein. 
Lange besinnt er sich und schaut 
und muss sich wieder fragen: „Wo ist die Brücke gebaut 
jetzt für den Rest meines Lebens?“ 
Fragt er schon wieder vergebens? 
Nicht mehr, endlich kann er sich eine Antwort geben - 
nun im herbstlich - bunten Leben. 
Klug und weise flüstert er leise: 
„Vieles bleibt noch ungetan, 
packt man es nicht endlich an! 
Hobbys frönen, lachen, reisen, ab und zu 
etwas Glück für die Gesundheit, 
alles tun mit Lust und Ruh’. 
Brot und Freude immerfort, 
Kinder auf dem rechten Wege, 
selten nur ein böses Wort! 
Nehmen und Geben, das ist das Leben 
Und tagaus, tagein ein bisschen zufrieden sein.“ 
Der Wind flaut ab, die Zweige halten still, 
weil der Baum nun schweigen will. 
Ein leises Gurren ist auf einmal zu hören. 
Wer will noch seinen Frieden stören? 
Eine Holztaube ist’s, 
sie setzt sich auf seinem Ast zur Ruh’. 
Hört sie nun seinen Geschichten zu? 
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Thema: Entdeckung im Alltag 
 

 

 

Eine etwas ungewöhnliche 
Postzustellung 

von Ursula A. Kolbe 
 

Die Spreewaldbewohner freuen sich immer, wenn  
Jutta Pudenz bei ihnen anlegt. 
 
Wenn der gelbe Kahn kommt 
 
Schauen wir mal in den Spreewald hinein. Auch die dortigen Bewohner oft 
abgelegener Gehöfte, umgeben von Fließen, wollen bequem zu ihrer Post kommen 
und sie nicht wie in früheren Zeiten von einem Postamt selbst abholen müssen. 
 
Besuchern und Gästen des weithin bekannten Feuchtbiotops ist sicher schon der 
gelbe Spreewaldkahn mit dem Posthorn-Logo aufgefallen. Im Touristenmagnet 
Lübbenau - Lehde heißt die Wasser-Post-Christel Jutta Pudenz. Die sportliche Frau 
stakt an jedem Werktag nun bereits in der 18. Saison ihren Kahn zu den Kunden. 
Seit 41 Jahren lebt die Verheiratete zweier inzwischen erwachsener Töchter und 
gelernte Schneiderin in Lübbenau. Ihr Heimathaus steht in Senftenberg. Soviel kurz 
zu ihrer Vita. 
 
Mal zum optischen Verständnis: Rund 1100 km im Jahr, das entspricht einer 
Entfernung von Lübbenau nach Marseille an der Rhone, hat sie diese in Deutschland 
einmalige Art der Zustellung mit ihrer Muskelkraft zu bewältigen. Übrigens seit mehr 
als 100 Jahren ist diese eine nicht mehr wegzudenkende Dienstleistung, ja, man 
kann sagen eine Tradition. 
 
Jeder Tag bringt für Jutta Pudenz neue Erlebnisse. Passanten links und rechts des 
Ufers sprechen sie an, wollen Auskünfte oder einfach nur kurz mit ihr plauschen. 
Ausflügler auf den vollbesetzten Kähnen schicken freundliche Grüße zum knapp 
neun Meter langen und 1,60 Meter breiten gelben Kahn herüber. Die 55jährige 
versteht ihr Handwerk mit dem „Rudel“, der etwa vier Meter langen Schubstange. 
 
Rund 80 Haushalte beliefert sie. Sind die Briefkästen nicht direkt am Wasser, macht 
Frau Pudenz ihren Kahn am Ufer fest und geht zu den entfernter liegenden Häusern, 
immer ein freundliches Wort auf den Lippen. Soviel Zeit muss sein. Jede Woche 
erhalten die dortigen Bewohner mehr als 600 Briefe und Karten sowie bis zu 30 
Pakete oder Päckchen. Unterwegs werden noch drei Briefkästen an Ausflugs-
Gaststätten geleert. 
 
Zugleich fungiert Jutta Pudenz als Mobiler Post-Service, bundesweit agieren rund  
31 500 Boten, zumeist in den ländlichen Regionen. In ihrer Kahn-Filiale hat sie 
Briefmarken an Bord, nimmt Sendungen zur Weiterleitung entgegen. Wer den 
mobilen Service nutzen will, braucht nur die entsprechende Karte ausfüllen und ab in 
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den Briefkasten. Persönliche Absprachen oder eine formlose Nachricht tun`s auch. 
 
Auf jeden Fall steht fest: Neben ihrer anerkannten Arbeit ist Jutta Pudenz auch eine 
beliebte Touristenattraktion und so gefragtes Foto-Motiv. Wer kann das schon von 
sich behaupten. 
 
Jeden Tag ein bisschen Abenteuer 
 
Lassen Sie mich noch kurz auf eine weitere interessante Zustelltour aufmerksam 
machen: Der Berliner Grunewald. Er ist das Revier vom 43jährigen Postler Roman 
Müller. Fernab von gepflasterten Straßen und befestigten Wegen “besucht“ er 
Förster und Waldarbeiter. Auf seiner Tour rund um den Grunewaldturm, Schildhorn 
und Grunewaldsee steht er Ausflüglern zur Seite, die sich verlaufen haben, oder 
leistet, wenn notwendig, Erste Hilfe. 
 
Auch er hat immer seine kleine Post-Filiale mit dabei. Mit den Förstern tauscht er 
sich täglich aus, erfährt, wenn Wege schlecht befahrbar sind oder irgendwo gejagt 
wird. Natürlich muss er sich vor Tieren hüten. Da wollte schon mal bei offener 
Wagentür ein junges Wildschwein hineinklettern, trollte sich aber dann. 
So könnte man Weiteres erzählen. 
 
Diese Arbeit ist auf jeden Fall nie langweilig. Sei es am Brandenburger Tor, im 
Luftkurort Bad Saarow, wo man die Seele baumeln lassen kann, im Harz, auf der 
Bastei oder auf Rügen, hier wie andernorts gibt es Interessantes und durchaus 
manch Kurioses zu erfahren. 
 

Thema: Reisebericht 
 

 

 

Ostseeluft und Tradition 

 
von Ursula A. Kolbe 

Die Wasserkunst auf dem Wismarer Marktplatz zählt zu  
den imposantesten in Norddeutschland. Sie wurde 1580 
bis 1602 nach den Plänen des niederländischen  
Baumeisters Philipp Brandin aus Utrecht im Stil der  
holländischen Renaissance erbaut und diente bis  
1897 zur Trinkwasserversorgung der Stadt. Spruchbänder 
in lateinischer und deutscher Sprache künden davon. 
 
Laut statistischen Erhebungen gehört Deutschland für die Bürger unseres Landes 
wieder zu den beliebtesten Reisezielen. Also gehörten mein Mann und ich dazu. 
Denn uns hatte es in die Hansestadt Wismar gezogen. 
 
Die alte ehrwürdige, lebendige Stadt an der Mecklenburger Bucht der Ostsee – im 
Windschatten der nicht weniger bekannten Insel Poel gelegen – grüßt schon von 
weitem mit seinen alten, geschichtsträchtigen Kirchen St. Georgen, St. Nikolai und 
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dem Turm von St. Marien, von der See- wie von der Landseite. 
 
Und dass sich das mit Neuem in Einklang bringen lässt, widerspiegeln die vielen 
jungen Leute und Studenten der Hochschule, die moderne maritime Werft… 
 
Die „aqua wissemara“ 
 
Wismar haben wir erlebt als Geschichte und Geschichten. Kaufleute, Händler, 
Seeleute, Fischer, Salzer, Böttcher aus aller Herren Länder prägten die Stadt. Auch 
Seeräuber und Piraten waren aus dem Bild nicht wegzudenken. Sie alle ließen durch 
ihren Fleiß, ihre Erfahrungen die Stadt aufblühen, assoziierten damit ein Indiz der 
Blüte. 
 
Am Rande: Auch der sagenumwobene Klaus Störtebecker musste seinerzeit 
aufgefallen sein. Jedenfalls ist er aktenkundig im ältesten Wismarer Geschichtsbuch 
vermerkt. 
 
Erstmals 1229 urkundlich erwähnt, wurde ein östlich gelegenes Flüsschen der 
Namenspate – die „aqua wissemara“.1265 dann symbolisiert im Siegel eine Kogge 
die Seefahrt und der Stierkopf Mecklenburg. Heimatverbundene, bodenständige 
Symbolik. 
 
Einmal in die Historie vertieft, kann man so schnell nicht aufhören. Ein wahrer 
Fundus vor allem für Geschichtsinteressierte. Aber keine Bange, wir haben in 
unseren Urlaubstagen auch die Gegenwart genossen. Als Hobby-Historiker 
zurückzukehren war durchaus nicht unser Ziel. 
 
Trotzdem, noch einmal „abgetaucht“. So war zu erfahren, dass ein zwischen Lübeck, 
Wismar und Rostock anno 1259 geschlossener Dreibund der Sicherung der 
Handelswege auf See und an Land vor allem dem Schutz vor Seeräubern diente. 
Was wurde im Wismarer Hafen nicht alles umgeschlagen: Weine aus Spanien, Italien 
und Frankreich; Pelze und Holz aus Russland; Felle aus Norwegen; Tuche, Seide 
und Wolle, vor allem aber – damals das meiste gehandelt wie bares Gold – Fische 
und Gewürze, Wachs, Malz und natürlich Salz. 
 
In dieser Zeit blüht die Hansestadt regelrecht auf. Sie wird ein wohlhabender, 
bedeutender Ort im Hansebund. Leider verlor die Hanse im 16. Jahrhundert an 
Bedeutung. 
 
Augenschmaus pur 
 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass sich natürlich auch eine wohlhabende 
Bürgerschaft entwickelte, die sie mit prächtigen Bauwerken zeigen wollte. Als 
„norddeutsche Backsteingotik“ im Ostseeraum ist dieser Baustil in die Geschichte 
eingegangen. Übrigens bildet Wismar durch seine fast lückenlos überlieferte 
Stadtrandbebauung die einzige in dieser Größe und Geschlossenheit erhaltene 
Hansestadt im Ostseeraum. Augenschmaus pur. 
 
Dem Eintrag in die Liste UNESCO-Welterbestätten 2002 sind Wismar und Stralsund , 
die sich gemeinsam beworben hatten – auch ihrem mittelalterlichen Stadtgrundriss 
mit Straßennetz, geschlossener Quartiersstruktur und Marktplatz als Zentrum und 
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Erkennungszeichen geschuldet. 
 
Den Füßen Rast gönnen 
 
Ach tat das gut. Bei soviel maritimem Flair und Tradition mussten wir auch unseren 
Füßen Rast und Ruhe gönnen. Der Möglichkeiten gab es ja viele. Restaurants, 
Cafes, Ausflugslokale, urige Hafenkneipen, gemütliche Hotels, man hatte die Qual 
der Wahl. Und wo landeten wir? Wieder in der Geschichte. 
 
Bei einem guten Bier, so erzählte man uns, ist dieses bereits zur Hansezeit durch 
durstige Kehlen geflossen. Ebenso „Mumme“, ein damals weithin bekanntes dunkles 
Starkbier. Hätte ich nie vermutet. 
 
Hopfen wurde in 148 Gärten angebaut. Im 15. Jahrhundert, sagt die Chronik, gab es 
182 Brauer, die ihr Bier über die Handelsstraßen in vielen Ländern Europas 
verkauften. Auch dafür erwies sich der Wismarer Hafen als ein Segen. 
 
Heute sind „Lübzer“ oder „Rostocker“ gefragt. Ebenso ist „Mumme“, nur nicht so 
stark wie damals, wieder zu bekommen, und zwar, Bierliebhaber aufgemerkt, im 
Brauhaus am Lohberg, eine der ersten mittelalterlichen Braustätten. 
 
Neu für uns war gleichfalls, dass auch Sekt hier ein Zuhause hat. Im historischen 
„Alten Gewölbe“ befindet sich die nördlichste Sektkellerei Deutschlands. Egal 
jedenfalls ist, ob Bier, Wein, Sekt oder eine gute Tasse Kaffee, in den Straßen und 
Gassen findet sich für jeden Geschmack ein Plätzchen zum Einkehren. 
 
Fazit: Den Gaumen verwöhnen, ein guter Tropfen dazu, ein bisschen 
Seemannsgarn, natürlich Geschichte und Geschichten, für jeden Besucher ist etwas 
dabei. 
 
Reizvolles Umfeld 
 
Sie merken gar nicht, wie ihre Urlaubstage dahin schmelzen. Denn auch das Umfeld 
ist reizvoll. So bei jodhaltiger und reiner Seeluft an den endlosen Sandstränden der 
Wismarbucht spazieren gehen. Auf der Insel Poel, im buchenbewaldeten Klützer 
Winkel oder Evershagener Forst, ein Törn mit dem Fischkutter… Lassen Sie sich von 
freundlichen Mitbürgern, der Kultur und Kunst, von der Natur verwöhnen. 
 
Wir haben diese Tage genossen. Apropos Kultur. Höhepunkte immer wieder sind die 
Störtebecker Festspiele in Ralswiek auf Rügen, die Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, die Schlossfestspiele Schwerin, das Deutsche Meeresmuseum 
Stralsund mit einem neuen Ozeanum, das schon jetzt als neues Wahrzeichen gilt. 
 
Mit den UNESCO-Welterbe-Städten Stralsund und Wismar sind sie die „Top Five“ in 
der unendlichen Vielfalt der kulturhistorischen Angebote“ dieses Landstrichs. 
 
Noch einmal zurück zur Statistik; Die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. kann 
belegen, dass Deutschland das Kulturreiseland Nummer zwei der Europäer ist. 
Wismar und Mecklenburg-Vorpommern überhaupt leisten dafür ihren Beitrag. Nur der 
Vollständigkeit halber, an erster Stelle liegt Frankreich. 
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Bismark sagte einmal: „Wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, 
dort geschieht alles 50 Jahre später.“ Da hat er sich mit Blick auf das Heute aber 
kräftig geirrt. 
 
Angeregt durch diese schönen, erholsamen Tage werde ich mich zum Frühjahr, 
wenn es wieder anfängt zu grünen und zu blühen, auf die Spuren von Schlössern 
und Gärten begeben. Dabei brauchen uns eigentlich nur in unserer unmittelbaren 
Umgebung umschauen und in den Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn 
„lustwandeln“, in den Themengärten aus China, Japan, dem Orient, Bali, Korea, 
Irrgarten, im Juni eröffneten Italienischen Renaissance-Garten „Giardo della 
Bobolina“ oder im neuen Karl-Foerster-Staudengarten. Sie alle sind eine 
Augenweide und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
 

Thema: Berliner Ehrennadel 
 

 

 

Verleihung der Berliner 
Ehrennadel 2008 

von Mario Nätke, Bezirkskoordinator 
Stadtteilzentrenarbeit, Seniorenbüro 
 

 
Der Vorschlag muss enthalten: 
 
a) Vor- und Familienname, Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Anschrift und Beruf, 
b) Angaben über bisher schon erhaltene Titel, Auszeichnungen und Ehrungen, 
c) eine ausführliche Begründung des Vorschlags. 
 
Die Verdienste sollen vor allem in Berlin erworben worden sein und mindestens 10 
Jahre umfassen. Ehrenamtliche Tätigkeiten in durch allgemeine Wahlen gebildeten 
Organen sowie allgemeine Tätigkeiten in gemeinnützigen Vereinen bleiben außer 
Betracht. 
 
Da eine Stellungnahme des zuständigen Bezirksamtes zu jedem Vorschlag 
einzuholen ist, bitte ich entsprechende Vorschläge bis zum 10.September 2008 im 
Sozialamt einzureichen: 
 
Sozialamt 
Riesaer Straße 94, 
Zimmer C 416 
 
Dort stehe ich, auch für Rückfragen zu den gesetzlichen Bestimmungen, für 
Auskünfte zur Verfügung. 
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Kontakt 
 
 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Seniorenbüro 
Telefon: (030) 90293-4352 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: mario.naetke@ba-mh.verwalt-berlin.de 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: antje.boehlendorf@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Sprechzeiten Seniorenbüro 
Mo 9-12 und 13-15 Uhr 
Do 9-12 Uhr 

 

Internet 
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spaetlese.html 
 
Bisherige Online-Ausgaben: 
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