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Die neue Ausgabe der Spätlese erscheint 
wieder als Onlinemagazin in der bewährten 
Mischung von Information und 
Unterhaltung. 
 
Die Sonder-Sozialkommission „Redaktion 
Spätlese“ bietet Ihnen auf den folgenden 
Seiten lesenswerte Texte, die aus dem 
Leben gegriffen sind und persönliche 
Hintergründe haben. 
Inhaltlich haben sie ernste und auch 
humorvolle Seiten vor sich. 
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Thema: Geschichte und Seefahrt 
 

 

 
 

Mit der Weißen Flotte auf 
Kurs 

von Christa-Dorit Pohle 

Dampfer Foto: wrw /Pixelio 
 
Seitdem ich die Bonus-Card der Stern und Kreis Schifffahrt habe, bin ich öfter als 
früher auf Berliner Gewässern unterwegs. Es ist schon verlockend, wenn man für 
sich selbst und eine Begleitperson nur den halben Preis zahlen muss. 
 
Brückenfahrten in der Innenstadt habe ich schon einige Male absolviert. Aber die 
Tour „Rund um Berlin“ war einfach toll. Gestartet wird bei dieser Fahrt um 10.30 Uhr 
in Treptow und um ca. 19.00 Uhr ist die Fahrt dort zu Ende. Ich hätte nicht gedacht, 
dass diese Fahrt so viele schöne Eindrücke vermitteln kann und dazu noch so 
informativ ist. 
 
Eine sehr sympathische Stadtbilderklärerin, Frau Simon, sorgte mit ihren 
Hintergrundinformationen dafür, dass Touristen, aber auch wir als Einheimische, sehr 
viel Interessantes und Wissenswertes rund um die Fahrtroute hörten. Auch Petrus 
war uns wohl gesonnen. Der Himmel war sehr bewölkt, aber die Sonne kam immer 
wieder zum Vorschein und sorgte an diesem Spätsommertag für angenehm milde 
Lüfte bis zum Abend. 
 
Kaum hatten wir den Hafen Treptow verlassen, begann Frau Simon mit ihrem 
Vortrag. 
Ich hatte mir während der Fahrt Notizen gemacht und will nun versuchen, Sie mit 
einer Auswahl der gehörten Informationen dazu verleiten, in der nächsten Saison 
auch einmal auf Entdeckungsreise „Rund um Berlin“ zu gehen. 
 
Mir war nicht bekannt, dass 1830 der Treptower Park ganz abgeholzt wurde. Später 
entstand dort ein Gewerbepark, die Archenhold Sternwarte erinnert noch daran. 
Das Eierhäuschen, vielen Berlinern ein Begriff, erhielt seinen Namen, weil dort 
damals den Ruderern zum Anrudern eine Mandel Eier überreicht wurde. 
Sehr gern erinnern wir uns ja an den Plänterwald. Nach der Wende gab es dort einen 
privaten Betreiber. Dieser suchte das Weite, als es finanzielle Probleme gab. 
 
Dann ein etwas seltsamer Anblick am linken Ufer. Ein Ufo, welches früher im 
Spreepark stand, wurde einmal gestartet und ist dann an dieser Stelle gelandet. 
Die begrünte Pyramide, auf der rechten Seite zu sehen, ist entstanden, in dem man 
kontaminiertes Erdreich (Rückstände aus Chemiebetrieben) dort gelagert und 
versiegelt hat. 
 
Wir fuhren durch den Britzer Zweigkanal, welcher zum Teltow-Kanal führt. Früher 
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wurde ja getreidelt, das bedeutet, es wurden mit Einsatz von Menschen, Pferden und 
Lokomotiven Schiffe gezogen. Überreste aus dieser Zeit sind noch am Ufer zu 
sehen. 
Später entdeckten wir am Ufer ein Glashaus, in welchem eine Treidel-Lokomotive zu 
besichtigen ist. Wir sahen auch einige Treidel-Schuppen am Ufer, welche noch an 
diese Zeit erinnern. 
Wir fuhren an einer großen Laubenkolonie entlang und hörten, dass die Schreber-
Gärten nach einem Dr. Schreber aus Leipzig benannt worden sind. 
Und wie ist der Ausdruck Laubenpieper (nach dem Duden: landsch. für Kleingärtner) 
entstanden? Wer Bienen hält, raucht meistens Pfeife. So kam man auf die 
Laubenpieper. 
Am Teltow-Kanal gab es auch das Kaiserbad „Neu-Ahlbeck“. Wer sich eine Reise an 
die See nicht leisten konnte, war froh über die Möglichkeit, sich dort am Wasser 
tummeln zu können. 
Ernst von Stubenrauch ist der Vater vom Teltow-Kanal, ihm zu Ehren wurde auch 
eine Brücke benannt. 1906 war die Einweihung des Teltow-Kanals mit einer Länge 
von 28 km bis zur Havel, insgesamt 38 km lang und ca. 33 m breit. 
Wir hörten etwas über die Baumschule Späth, der größten Baumschule der Welt. 
Dort werden noch Weihnachtsmärkte und Frühlingsfeste veranstaltet. 
Optiker Ruhnke wurde von Frau Simon mit einem lustigen Spruch bedacht. „Sind es 
die Augen, geh zu Ruhnke“, so der Werbespruch. Der Berliner machte daraus: „Geh 
zu Mampe und gieß Dir einen auf die Lampe. Dann kannst Du alles doppelt sehen 
und musst nicht mehr zu Ruhnke gehen.“ 
Wir sahen das Kraftwerk Rudow, welches nur noch mit Holz betrieben wird. Das Holz 
wird auf dem Wasserwege angeliefert. 
Vorbei ging es am Lilienthal-Park. Dort fanden damals auch Flugversuche statt. Otto 
Lilienthal stürzte 1896 ab und wurde in Lichterfelde beerdigt. Auch sein Bruder 
versuchte sich in den Flugkünsten, wurde aber mehr bekannt als Architekt. 
Tempelhof, dieser Ort hat Bedeutung für unsere Stadt. Tempelhof wurde 1247 vom 
Templer-Orden gegründet. Seit 1936 gibt es dort einen Flughafen. Dieser war in der 
Blockade-Zeit für die Versorgung der Menschen in Westberlin aus der Luft sehr 
wichtig. Nun soll dieser Flughafen geschlossen werden, was die Gemüter all derer 
bewegt, die diese Notzeiten in der Stadt miterlebt haben. 
Kaum vorstellbar war es für mich, dass am Tempelhofer Antennenberg Wein 
angebaut wird. Das geschieht natürlich nur im geringen Umfang. 
In Kleinmachnow fuhren wir durch die Schleuse. Unser Schiff wurde 2,74 m 
abgesenkt. Das Schleusengebäude hat einen alten und einen modernen Teil. Der 
Vorgang des Schleusens ist immer wieder interessant für die Fahrgäste auf dem 
Schiff. Wir fuhren durch die mittlere Schleusenkammer. Dort wird das Schleusentor 
hochgezogen und es lässt sich nicht verhindern, dass einige Wassertropfen auf den 
Köpfen der Passagiere oder in den Biergläsern landen. In diesem Ort gibt es aber 
auch ein Heim für Senioren, welches für beste Betreuung bekannt ist und zwar das 
Augustinum. 
Dann kamen wir in die Region, welche mir doch schon etwas vertrauter war. Wir 
fuhren auf der Havel mit einem wunderschönen Fernblick auf die Pfaueninsel und 
den Großen Wannsee. 
Die Ufa-Studios, die Sternwarte Babelsberg, Cecilienhof (der letzte Bau der 
Hohenzollern), die Heilandskirche mit dem freistehenden Glockenturm. Moorlake mit 
der Ausflugsgaststätte, der Blick dorthin weckte Erinnerungen in mir. Frau Simon 
empfahl uns, mal eine nächtliche Schlösserfahrt mitzumachen. Das ist bestimmt ein 
Erlebnis der besonderen Art. 
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Wir erreichten die Pfaueninsel. Besucher der Insel sollen keine Fahrräder und keine 
Zigaretten mit sich führen. Es gibt jetzt wieder viele Pfauen auf der Insel, ein weißes 
Pfauenpaar wird im Gehege gehalten. Der Rosengarten auf der Insel ist auch sehr 
schön. 
Am Wannsee gibt es ein Vogelschutzgebiet und das Strandbad ist 1930 entstanden, 
inzwischen saniert worden und konnte 50 Tausend Badegäste betreuen. 
Wir erreichten Spandau, wo Spree und Havel zusammenfließen. Die Zitadelle von 
Spandau wurde niemals zerstört, dort wurde der Kriegsschatz gelagert. 
Wieder fahren wir durch eine Schleuse, dieses Mal in Charlottenburg (1885 erbaut). 
Dort wurde das Schleusentor abgesenkt. Ein Fischreiher saß auf dem Tor und 
beobachtete unser Schiff. Erst als das Wasser seine Füße berührte, flog er auf die 
Mauer und schaute uns nach. 
Wir passierten an diesem Tag sehr viele Brücken. Besonders erwähnen möchte ich 
die Rudolf-Wissel-Brücke, mit 912 m die längste Brücke von Berlin. 
Für die Touristen gab es ab Charlottenburg besonders interessantes zu sehen. Das 
Bundeskanzleramt, den Reichstag, die Museumsinsel und das Nikolaiviertel. 
Zum dritten Mal passierten wir eine Schleuse, dieses Mal am Mühlendamm. Und weil 
Berlin so seenreich ist. hörten wir von Frau Simon noch folgenden Spruch: 
 
Een Tröppken aus der Panke 
een Tröppken aus der Spree 
een kleener Schuß Oranke 
een kleener Halensee 
tun sie dir damit taufen 
denn kannste frohgemut 
die ganze Welt durchlaufen 
Berliner sein is jut. 
 
Langsam neigte sich die Fahrt ihrem Ende zu. Ich kann nur immer wieder staunen, 
wie reizvoll unsere Stadt auch vom Wasser aus betrachtet ist. Und das war an dieser 
Fahrt-Route der Stern- und Kreisschifffahrt besonders bemerkenswert, dass wir nicht 
nur einen erholsamen Tag an Bord verleben konnten, sondern dass Frau Simon uns 
alles so gut erklärt hat. Hut ab vor dieser Frau, Ihre Ausführungen wirkten sehr 
lebendig auf uns. Ich als Berliner habe sehr viel dazu gelernt über das Geschehen 
früher und jetzt in unserer Stadt. 
Und ich habe bemerkt, dass auch die Touristen begeistert waren von der Art und 
Weise, wie Frau Simon die Informationen zur Fahrt-Route darbot. Was ich berichtet 
habe, ist nur ein Bruchteil davon, was wir von Frau Simon hörten. Aber vielleicht sind 
Sie neugierig geworden auf diese Fahrt und gehen auch einmal von Treptow aus auf 
Kurs „Rund um Berlin“. Ich denke, Sie sehen unsere Stadt danach auch aus einem 
anderen Blickwinkel. 
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Thema: Reisebericht 
 

 

 

Der Weihnachtsmann in 
Himmelpfort 

von Barbara Ludwig 

 
Viele Interessierte besuchen immer wieder gern den hübschen Ort Himmelpfort in 
der Uckermark. Die Kinder sind von ihm besonders begeistert; denn hier gibt es 
Außergewöhnliches zu sehen. Doch davon später. 
Unsere Reisegruppe unternahm die Herbstfahrt mit dem Bus bis Lychen und von dort 
aus mit einem Schiff ab Lychener See über den Haussee bis Himmelpfort. Das Schiff 
schwamm an dicht bewachsenen Ufern vorbei, an denen alte Bäume, deren Wurzeln 
tief in das Wasser eintauchen, ihren ganz eigenen Charme versprühen und 
Seerosen verführten zu melancholischem Träumen. 
 
Anhand eines informativen Fotos, das an der Wand in Nähe des Schiffsausganges 
hängt, erfuhren wir, dass ein paar Tage zuvor die Bundeskanzlerin auf diesem Schiff 
eine ähnliche Tour unternommen hatte. Lobenswert, ihre Heimatverbundenheit. Am 
Ende der Schifffahrt gab der Reiseleiter Erläuterungen zu den Sehenswürdigkeiten 
Himmelpforts sowie Erklärungen zur längst vergangenen Geschichte und zu jüngsten 
Ereignissen: 
 
Der 550-Seelen-Ort ist umgeben von einer idyllischen und doch erhabenen Natur. 
Wiesen, Wälder und Seen liegen ihm zu Füßen. So ist es nicht verwunderlich, dass 
manche der Bewohner als Schiffer und Fischer ihr Tagwerk betrieben und noch 
immer betreiben. Das unterschiedliche Höhenniveau der Seen wird durch die 
Himmelpforter Schleuse ausgeglichen. 
 
Bereits vor über 100 Jahren entwickelte sich der Fremdenverkehr, der bis heute nicht 
nur anhält, sondern erheblich gesteigert werden konnte. Trotzdem wurde es 
notwendig, die Bahnstrecke aufgrund der hohen eigenen Mobilität der Touristen still 
zu legen, aber sie lädt zur Fahrt auf Fahraddraisinen ein, erfuhren wir. 
Bereits 1925 bekam Himmelpfort den Status eines Luftkurortes zuerkannt und 2002 
erhielt Himmelpfort die Anerkennung: Staatlich anerkannter Erholungsort. 
 
Gegründet wurde das Dorf 1299, zu der Zeit, als sich die ersten Zisterziensermönche 
ansiedelten. Von ihrem Kloster sind Reste der Klostermauer erhalten geblieben, die 
wir als erstes in Augenschein nahmen. Denn der Weg von der Schiffsanlegestelle bis 
zu ihr ist recht kurz. Die Vormittagssonne schickte ihre Strahlen durch die Bögen der 
mit Efeu bewachsenen Mauer und verliehen ihr trotz der strahlenden Helligkeit eine 
ganz eigene, fast mystische Aussagekraft. 
 
Nachdem das Kloster 1541 aufgelöst worden war, ging dieses als Gutsbesitz in 
privates Eigentum über. Gleich neben der Klostermauer steht die im gotischen Stil 
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erbaute Klosterkirche. Aus Informationsblättern, die in der Kirche gegen eine 
Spende ausliegen, entnahmen wir, dass die Orgel mit 580 Pfeifen im Jahr 1950 
ersetzt und der Glockenstuhl 1966 rekonstruiert wurden. 
 
In unmittelbarer Nähe befindet sich das Himmelpforter Labyrinth auf der Wiese vor 
dem Haussee, das im Jahr 2004, so berichtet das Blatt, mit sieben Umgängen, gleich 
den kretischen Labyrinthen, aus Steinen der alten Pflasterstraße zwischen 
Bredereiche und Himmelpfort angelegt wurde. Labyrinthe sind etwas ganz 
Besonderes. Das bekannteste, ein Fußbodenlabyrinth (elf Umgänge), befindet sich in 
der Kathedrale von Chartres (Frankreich). Labyrinthe stellen ein alteuropäisches Bild 
der Irrungen und Wirrungen eines Menschenlebens dar. 
 
Es zeigt sie ihnen als verschlungene Pfade, bei denen nach jeder Kehre ein neuer 
Lebensabschnitt folgt. Mit Hilfe der Meditation beim Durchschreiten, in den Kirchen 
oft kniend, sollen die Selbsterziehungskräfte gestärkt werden, damit der Mensch sich 
selbst in die Lage versetzen kann, sein Leben im Einklang mit den ewigen Gesetzen 
und Ordnungen der Schöpfung zu führen. 
 
Nach einem weiteren Stück des Wegs sahen wir das eingangs erwähnte 
Außergewöhnliche: Es ist das Haus des Weihnachtsmannes! Vor dem Haus steht 
ein großer Stuhl aus massivem Holz gefertigt. Sicherlich wird er auf diesem seine 
Stiefel ausziehen, bevor er ins Haus tritt. Die Türe ist weit geöffnet, sie lädt ein, 
hinein zu gehen. Drinnen steht, wie kann es anders sein, ein großer, bunt 
geschmückter Weihnachtsbaum. 
 
Und Geschenke stehen unter ihm schon bereit. Links daneben hat ein großer 
Schreibtisch seinen Platz gefunden, darauf liegen viele Listen mit Namen von 
Kindern, die er bescheren möchte. Rechts der Stube steht sein großes Bett und vor 
diesem seine Pantoffeln. Das Federbett und die Kissen sind mit bunt karierter 
Bettwäsche bezogen und darauf liegt sein Schlafanzug. Man hat den Eindruck, der 
Weihnachtsmann könnte jeden Moment in sein Haus zurück kehren. Aber, noch ist ja 
Herbst. 
Trotzdem entstand in mir ein Bild, das den Anfang eines Weihnachtsmärchens in 
sich barg: 
 
„Tausende Kristalle zieren die kunstvoll geschmiedete Pforte des Himmels, die 
allerliebste Engelchen weit öffnen und heraus gleitet ein prachtvoller, mit Schnee 
bedeckter, glitzernder Schlitten, gezogen von sieben stattlichen Rentieren. 
Federwölkchen schweben sacht vorüber und in der Ferne erklingt das Geläut 
lieblicher Glocken. 
 
Der Schlitten ist beladen mit roten, grünen, silbernen, ja sogar goldenen 
Weihnachtspaketen und vorn auf dem Kutschbock sitzt gehüllt in einem purpurroten 
Mantel, verbrämt mit weißem Pelz, der Weihnachtsmann. Die rote Mütze hat er tief 
ins Gesicht gezogen, da eisige Kälte den Himmel beherrscht. Sein rotwangiges, von 
einem langen weißen Bart umrahmtes Gesicht strahlt Liebe und Güte aus. Fröhlich 
singt er leise ein Lied. 
 
Tiefes klares Nachtblau umgibt ihn auf seinem Weg, doch tausende funkelnde Sterne 
erleuchten diesen und der Mond sendet seine Strahlen, auf denen die Kutsche, 
vorbei an Schäfchenwolken und riesigen Wolkenbergen, bis hinunter zur Erde gleitet. 

Seite 6 von 24 



Spätlese Ausgabe November/Dezember 2008 
 

Wo wird die Fahrt enden? Natürlich bei den Kindern und zu allererst in einem 
hübschen Ort in der Uckermark, da wo sich Seen und Wälder die Hand reichen. Dort 
bezieht der Weihnachtsmann sein Häuschen, in dem er während seiner 
anstrengenden Arbeit auf der Erde wohnt. . . .“ 
 
Genug geträumt! Schnell ging ich einige Schritte weiter, dahin, wo bereits viele 
meiner Reiseteilnehmer standen. Sie führten geradewegs zum Postamt des 
Weihnachtsmannes. Aus Berichten ist bekannt, dass ihm Kinder aus aller Welt 
schreiben, ihn bitten um die Erfüllung ihrer Wünsche, gleich, ob es sich um materielle 
oder ideelle handelt, oder sie bitten ihn gar, er möge helfen, ihre eigenen seelischen 
Probleme zu lösen. 
 
Hier haben ausgewählte Bürger viel Arbeit, um alle Briefe der Kinder sorgfältig zu 
beantworten. Sie tun es mit Liebe und Hingabe. Nur so ist es möglich, auf alle 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
Bald spazierten wir weiter zum Brauhaus, das das historische Ensemble 
vervollständigt. Dieses Gebäude wurde etwa 1450 aus roten Backsteinziegeln 
erbaut. Die dunkelbraune, schwere Holztüre beeindruckt durch ihre gotische Form 
und erinnert an alte längst vergangene Zeiten. 
 
Ihm gegenüber liegt der vor etwa zehn Jahren angelegte Kräutergarten. Er soll an 
eine der Traditionen der Mönche erinnern. Wunderschöne Blüten, wie Lavendel, 
Rosmarin, strahlende Sonnenblumen, leuchtend rote Wunderblumen, auch 
Weintrauben am Spalier erfreuten uns. Dieser Garten ist ganz sicher auch für die 
Einwohner des Ortes ein wunderschönes, gärtnerisches Erlebnis. 
 
Bevor wir alle wieder in den Bus stiegen, der uns weiter nach Feldberg fuhr, erfuhren 
wir noch, wie Himmelpfort zu seinem Namen gekommen sein soll: Einer Sage 
zufolge ist Albrecht der III., vor seinen Feinden fliehend, in diesem Dorf gerettet 
worden. Sein darauf erfolgter Ausruf: „Dies ist die Pforte des Himmels!“, war der 
Anlass zur Namensgebung. 
 
Himmelpfort  ist eine Reise wert und nicht nur als Ort des Weihnachtspostamtes 
interessant, sondern in der Gesamtheit seiner Geschichte, der Sehenswürdigkeiten 
und natürlich ganz besonders seiner wunderschönen seen - und waldreichen 
Umgebung. 
Ich bin mir sicher, wir werden uns später gerne an diese Fahrt erinnern. 
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Schiffbau in Papenburg 
 
von Rudolf Winterfeldt 

Die „Celebrity Solstice“ am Ausrüstungskai, 
Foto: www.ingrid-fieback.de 
 
Es war eine Fahrt ins Blaue für uns, die unser Sohn mit uns an einem Sonntag 
unternahm. Unsere Schwiegertochter raunte uns heimlich zu, wir sollten festes 
Schuhwerk und nicht so empfindliche Kleidung anziehen. Der Kompass an seinem 
Navigationsgerät zeigte die Fahrtrichtung nach Norden an. Gegen Mittag erreichten 
wir unser Ziel. Wir waren in Papenburg an der Ems. 
 
Nach einem gemütlichen Mittagessen schlenderten wir durch die Stadt und erfreuten 
uns an den herrlichen Blumenrabatten entlang eines Kanals, der links und rechts 
Fußgängerzonen hatte. Eine historische Altstadt mit 35.000 Einwohnern bot sich uns 
von einer angenehmen Seite. 
 
In keiner anderen Stadt haben wir so viele Blumen gesehen. Einfach sehenswert und 
einladend für einen Besucher. Wir erfuhren, dass Papenburg einstmals eine 
Moorlandschaft war und bei der Besiedelung Torf gewonnen wurde. 
 
Zum Verkaufstransport waren Kanäle notwendig, die von Siedlern gebaut wurden. 
Die Transportschiffe baute ein Herr Meyer in seiner Werft. Unsere Kinder führten uns 
zu einer Bushaltestelle, wir stiegen in einen Bus ein und fuhren nun zu dieser 212 
Jahre alten Meyer Werft, um sie zu besichtigen. Schon bei der Einfahrt in das 
Werftgelände sahen wir ein riesiges Schiff am Kai liegen. Wir sollten später mehr zu 
diesem Schiff erfahren. 
 
Wir gingen in das Empfangsgebäude und der Moderator erklärte uns alle 
Einzelheiten und den Werdegang beim Bau eines solchen Schiffes. Seit 1984 
werden in dieser Werft Kreuzfahrtschiffe gebaut. So unter anderem die Aida-Reihe. 
In überdachten Baudocks kann an den Schiffen zu jeder Jahreszeit und bei jedem 
Wetter gebaut werden. Zwei große Baudocks gibt es hier. Das erste ist 370 m lang, 
102 m breit und 60 m hoch. Das zweite ist 384 m lang, 125m breit und 75 m hoch. 
 
Die Krankapazität liegt bei 600 und 800 to. Die Meyer Werft ist die einzige Werft, die 
man besichtigen kann. Sie hat 2.400 Beschäftigte und dazu kommen Tausende in 
den Zulieferbetrieben. Wenn man von den Zuschauertribünen in die Baudocks 
schaut, kommt man sich winzig vor. Es ist kaum zu glauben, dass in diesen Hallen 
solche riesigen Schiffe gebaut werden. Für die Inselrepublik Indonesien baute man 
hier bereits 24 Passagierschiffe. 
 
Dann hörten wir Ausführungen zum Schiff das dort draußen am Ausrüstungskai liegt. 
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Es handelt sich um die „Celebrity Solstice“ (Berühmte Sonnenwende), die für die 
amerikanische Reederei Celebrity Cruises gebaut wird. Mit 122.000 BRZ 
(Bruttoraumzahl) ist es das größte Kreuzfahrtschiff, das je in Deutschland gebaut 
wurde. Mit einer Länge von 317 m, 36 m Breite und 16 Decks, bietet es Platz für 
3.000 Passagiere und ist dreimal so groß wie ein Fußballfeld. 
 
Eine Besonderheit erfuhren wir, auf dem Schiff gibt es ein Theater mit 1.001 
Sitzplätze und einer voll ausgestatteten Bühne. Die Besatzung besteht aus über 
1.000 Männer und Frauen. Vier Dieselmotoren leisten 100.000 PS und lassen das 
Schiff mit 24 Knoten (ca. 45 km/h) durch die See pflügen. In einer Bauzeit von 14 
Monaten wurden insgesamt 20.000 Tonnen Stahl in diesem Schiff verbaut. 
 
Es war eine hervorragende Idee von unseren Kindern, uns diese Werft zu zeigen. 
Wir fuhren tief beeindruckt wieder nach Hause und freuten uns über das Erlebte. Wer 
sich für diese Werft interessiert, kann unter www.meyerwerft.de nachschauen und 
auch eine Besichtigung buchen. Es lohnt sich wirklich und ich wünsche Ihnen viel 
Spaß dabei. 
 

Thema: Totensonntag 
 

 

 
Feiertag zum Gedenken der 
Entschlafenen 
 
von Ursula A. Kolbe 

novembergrab Foto: „Der Schatten“  
von Inga Schneckenburger 
 
Ich gebe zu, den Begriff Ewigkeitssonntag kannte ich nicht. Jetzt weiß ich, dass man 
auch Totensonntag sagen kann. Ein Begriff, der für uns wohl geläufiger ist. Einige 
Gedanken. Der Totensonntag ist in der evangelischen Kirche ein Gedenktag für die 
in den letzten zwölf Monaten Verstorbenen. Er ist der letzte Sonntag vor dem 1. 
Advent und damit der letzte Sonntag des christlichen Kirchenjahres. 
 
Übrigens: In der römisch-katholischen Kirche wird dieser Tag seit der Liturgiereform 
des 2. Vatikanischen Konzils als Christkönigssonntag begangen. Im altkatholischen 
Kalender nennt man diesen „Sonntag vom wiederkommenden Herrn“. 
 
Auch darauf sei verwiesen: Mitte des 16. Jahrhunderts in einer Kirchenordnung 
erwähnt, bestimmte König Friedrich Wilhelm der II. von Preußen durch 
Kabinettsorder vom 17. November 1816 für die evangelische Kirche in den 
Preußischen Gebieten den Sonntag vor dem 1. Advent zum „allgemeinen Kirchenfest 
zur Erinnerung an die Verstorbenen“. 
 
Und zwar für die Gefallenen der Befreiungskriege, die Trauer um die 1810 
verstorbene Königin Luise oder auch das Fehlen eines Totengedenkens im 
evangelischen Kirchenjahr. Die anderen evangelischen Landeskirchen übernahmen 
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diese Bestimmung.In allen deutschen Bundesländern ist der Tag besonders 
geschützt. Die Feiertagsgesetze würdigen ihn als Trauer- und Gedenktag oder als 
„stillen Tag“ oder „stillen Feiertag“, für den besondere Einschränkungen gelten. Wie 
z.B. Verbote von Musikaufführungen in Gaststätten, zum Teil begrenzt auf bestimmte 
Stunden. 
 

Thema: Weihnachten 
 

 
 

 
 
Zwischen 
Weihnachtsmärkten und 
Krippenspielen Kleiner 
Exkurs in die Geschichte 
 
von Ursula A. Kolbe 

Weihnachtsmarkt 
 
Als ich diese Zeilen niederschrieb, empfand ich noch keine vorweihnachtliche 
Stimmung, geschweige denn weihnachtliche. Sie kam erst dann, je mehr ich mich in 
das Thema vertiefte, dass dieser Text natürlich nur anreißen kann. 
Der mit Lichtern und Süßigkeiten geschmückte Tannenbaum, der ab Heiligabend und 
meist bis Neujahr die Stuben noch gemütlicher macht, ist auch in Berlin 
unverzichtbarer Bestandteil seit 813. 
 
In diesem Jahr erklärte die Mainzer Synode die Christgeburtstagsfeier zum 
kirchlichen Feiertag. Schon im Jahre 354 wurde in Rom zum ersten Mal der 25. 
Dezember gefeiert. Weihnachtsmärkte und Krippenspiele, erleuchtete Fenster und 
Tannenzweige, bunt geschmückte Schaufenster und Schlittenfahrten, lässt gerade in 
diesen Tagen die Großen wie die Kleinen besinnlicher werden. 
 
Etwa seit dem 14. Jahrhundert verlagerte sich das Weihnachtsfest aus dem bis dahin 
innerkirchlichen auch in das öffentliche Leben. Die immergrünen Zweige dienten und 
dienen auch der Abwehr von Dämonen, der Beschwörung eines guten neuen Jahres. 
Unverzichtbar sind Süßigkeiten und Mandelgebäck der vielfältigsten Art, in der 
Vorweihnachtszeit selbst gebacken oder verkauft, seit jeher im Angebot. 
 
Auf jeden Fall waren die Vorgänger der Berliner Weihnachtsmärkte die 
Handelsplätze rund um die Kirchen, auf Kietzplätzen, auf denen Kerzen, 
Handwerkliches sowie „Syrupteiggebackenes und derley leckerhafte Dinge“ u. a. 
angeboten wurden. Das Aroma der verschiedensten Gewürze hing in der Luft, der 
Duft der Nelken für den Glühwein hatte besondere Anziehungskraft. 
 
Preußenweihnacht 
 
Gehen wir gleich zu Friedrich Wilhelm I. über. Dieser bestimmte, dass am Tag vor 
Weihnachten sämtliche Kirchen geschlossen und keine Christabends- oder 
Christnachtspredigten gehalten werden sollten. Friedrich der Große wiederum 
lockerte die Verbote seines Vaters schon bald nach seinem Regierungsantritt anno 
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1740. Er legte das Weihnachtsfest, genauer gesagt den Tag, an dem es Geschenke 
gab, auf den 25. Dezember fest. Selbst feierte er, durch seine eigene stark durch 
Frankreich beeinflusste Lebensart, am Neujahrstag. 
 
Das hartnäckige Vorgehen der Preußenkönige – gegen die zunächst nicht minder 
hartnäckige Volksmenge, die in den Straßen das Weihnachtsfest feierte – wird als 
ein erster Schritt in Richtung der häuslichen, der privaten Weihnachtsfeier gesehen. 
Etwa seit 1700 konzentrierte sich das öffentliche Leben mehr und mehr auf die oben 
schon erwähnten Weihnachtsmärkte, die bald Volksfestcharakter hatten und somit 
zeitgemäße Nachfolger der Weihnachtsumzüge wurden. 
 
In Berlin soll der erste Lichterbaum1780 gestanden haben. Auf insbesondere zwei 
Traditionen sei verwiesen: zum einen der mit Lichtern geschmückte, mit Äpfeln, 
Süßigkeiten und Spielzeug behängte, als Zeichen des Lebens in den Winternächten, 
zum anderen die Nachfahren der Lichterkronen aus den Kirchen, nämlich 
Lichtergestelle oder Pyramiden (in Berlin auch „Perchtemiten“ oder „Pergemiden“ 
genannt).. 
 
Auch der grüne Adventskranz und der Brauch, jeden Adventssonntag eine weitere 
Kerze anzuzünden, hatte sich in Berlin bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
eingebürgert. Und ist auch heute noch in fast jedem Haushalt zu finden. Der 
Weihnachtsmann dagegen, der die Geschenke verteilt, klingelt oder klopft in der 
Regel heute dort, wo noch Kinder im Haushalt sind. 
 
Die erste Weihnachtskarte 
 
Apropos Weihnachten: Mehr durch Zufall bin ich auf die nicht alltägliche Frage 
gestoßen, was frühere Würdenträger zum Fest als Gruß verschickten. Interessante 
Fakten tun sich auf.1843 entwarf der britische Künstler John Calcott Horsley die erste 
Weihnachtskarte. Weil er darauf kein üblich biblisches Motiv oder eine 
Winterlandschaft verwendete, sondern eine bürgerliche Familie zeichnete, fanden 
das viele unerhört. 
 
Die Karte hatte Sir Henry Cole in Auftrag gegeben. Da der spätere Gründer des 
„Victoria and Albert Museum“ keine Zeit für seine Weihnachtspost hatte, gestaltete 
eben Horsley die Weihnachtskarte mit den Wünschen „A Merry Christmas And a 
Happy New Year to You“ und ließ 1.000 Stück drucken. Sir Henry brauchte nur noch 
zu unterschreiben und verschicken – Beginn des Siegeszuges durch die Welt. 
 
In den USA machte der deutsche Einwanderer Louis Prang aus dieser Idee bald ein 
lukratives Geschäft. Schon 1880 setzte er fünf Millionen Karten ab. Amerikas 
Präsidenten folgten dem Lord erst viel später. Dwight D. Eisenhower versendete 
1953 die erste offizielle „Presidential Christmas Card“. 
 
Frohe und besinnliche Festtage! 
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Thema: Gedicht 
 

 

 

Knecht Ruprecht 
 
von Theodor Storm 

Knecht Ruprecht, Foto: brit berlin / Pixelio 
 
Von drauß vom Walde komm` ich her; 
Ich muß euch sagen. Es weihnachtet sehr! 
Allüberall auf den Tannenspitzen 
Sah ich goldene Lichtlein sitzen. 
Und droben aus dem Himmelstor 
Sah mit großen Augen das Christkind hervor. 
Und wie ich strolcht` durch den finsteren Tann, 
Da rief` mich mit heller Stimme an: 
„Knecht Ruprecht“, rief es. „alter Gesell, 
Hebe die Beine und spute dich schnell! 
Die Kerzen fangen zu brennen an, 
Das Himmelstor ist aufgetan. 
Alt´ und Jung´ sollen nun 
Von der Jagd des Lebens einmal ruhn; 
Und morgen flieg ich hinab zur Erden. 
Denn es soll wieder Weihnachten werden! 
 
Ich sprach: “O lieber Herre Christ. 
Meine Reise fast zu Ende ist; 
Ich soll nur noch in diese Stadt. 
Wo´s eitel gute Kinder hat.“ 
- „Hast denn das Säcklein auch bei Dir?“ 
Ich sprach: „Das Säcklein, Das ist hier; 
Denn Äpfel, Nuß und Mandelkern 
Essen fromme Kinder gern.“ 
- Hast denn die Rute auch bei Dir?“ 
„Doch für die Kinder nur, die schlechten, 
Die trifft sie auf den Teil, den rechten.“ 
Christkindlein sprach: „So ist es recht; 
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“ 
Von drauß vom Walde komm`ich her; 
Ich muß Euch sagen, es weihnachtet sehr! 
Nun sprecht, wie ich`s hierinnen find“! 
Sind`s gute Kind, sind`s böse Kind? 
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Thema: Politik 
 

 

Schöne Frohe Weihnacht - 
Das Dilemma der Ostrentner

von Barbara Ludwig 

 

Zeitungsausrisse Foto: Gerd Altmann (geralt)/Pixelio 
 
Alle Jahre wieder naht das Weihnachtsfest mit all seinen Verlockungen, so auch 
dieses Jahr. Doch der Rentner widersteht den Verlockungen, vor allem der 
Ostrentner muss stark sein. Notgedrungen, versteht sich. So gibt es weniger 
Geschenke für seine lieben Verwandten und die viel gepriesene Bescheidenheit 
zieht endlich ein. 
 
Ein reduziertes Weihnachtsmahl erfreut die Figur. Auf den Christbaum wird 
verzichtet, denn aufkommende Gemütlichkeit beim elektrischen Kerzenschein kann 
Trübsinn nach sich ziehen und die Gedanken für seine wirtschaftliche Lage 
verstärken. 
Ade, soziale Marktwirtschaft! 
 
Trotzdem hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Tiefensee, 18 Jahre nach der 
Wende (!) den Vorschlag im ‘Bericht zum Stand der deutschen Einheit’ gewagt, die 
fehlenden mehr als 12% Rente der Ossis innerhalb von 10 Jahren dem Westniveau 
anzugleichen. Man überlege, zehn Jahre, das sind beinahe 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung! Wie viele werden bis dahin noch gestorben sein? Wartet man 
darauf? 
 
Doch nicht genug der Diskriminierung. Bundeskanzlerin Merkel lehnte den Vorschlag 
ab und räumte ein, es gäbe zwar derartige Überlegungen, doch über einen Zeitplan 
wolle sie sich nicht äußern und man stehe erst am Anfang der Diskussion. Daraufhin 
zog Tiefensee seinen Vorschlag zurück, meinte aber, er habe dieses Ziel nicht 
aufgegeben. Wann werden aus den Überlegungen und ersten Diskussionen endlich 
handlungsfähige, positive Aktivitäten entstehen? 
 
Über 18 Jahre nach der Wende ist ein derartiges Schneckentempo nicht mehr 
nachvollziehbar! Die LINKEN fordern eine Angleichung noch in diesem Jahr, aber 
das ist Illusion. Auch diese Partei hätte schon viel früher der Ungleichheit entgegen 
wirken müssen. Nunmehr, so ist zu vernehmen, werde die Bundesregierung über 
eine Angleichung noch in dieser Legislaturperiode entscheiden. Wir Rentner sind 
gespannt, wie „zeitfern“ für die Zahlung unserer gerechten Rente entschieden 
werden wird. 
 
Die Mauer steht wohl noch zu fest und unerschütterlich in den Köpfen der Spalter. 
Bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Länder mit einer ‘gemeinsamen 
Bundesratsinitiative für eine Angleichung der Ostrenten ’ Erfolg haben werden. Die 
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geringe Rentenerhöhung im Juli dieses Jahres hat den Zwiespalt noch verstärkt. 
Denn die einheitliche Erhöhung von 1,1% bewirkte eine niedrigere Erhöhung im 
Osten durch die geringere Rente in Euro und Cent. 
 
Da nützt es absolut nichts, wenn Politiker in öffentlichen Reden labern, „es tue ihnen 
leid und sie haben Verständnis für die Nöte des Volkes“. Oft genug werden wir in den 
Medien mit der Hinterlassenschaft des DDR-Vermögens konfrontiert und nicht nur 
das Rentenminus damit in Zusammenhang gebracht. Das ist fatal. Denn Fakt ist, das 
Volksvermögen wurde im Ausverkauf feil geboten und der übrig gebliebene Rest 
vermüllt. 
 
Die Folge: enorm hohe Arbeitslosigkeit im Osten, niedrigere Löhne, zerstörte 
Infrastruktur, Auswanderung, geringe Geburten usw... Der Staat sieht sich immer 
weniger in der Pflicht seiner Bürger. Für ihn ist nur noch das weltweite Funktionieren 
der Märkte wichtig. 
 
Im Sinne des Kapitals ist der Mensch nun zum Kostenfaktor degradiert worden. So 
muss vor allem der Ossi(rentner) für diese verfehlte wirtschaftliche Situation 
herhalten. Wie viele Generationen werden davon noch betroffen sein? 
 
Schöne frohe Weihnacht! 
 

Thema: Touristik 
 

 

 

Lichterfahrt durch Berlin  
 
von Christa-Dorit Pohle 

Bus Foto: Marco Barnebeck (Telemarco) / Pixelio 
 
Es dauert nicht mehr lange und unsere Stadt erstrahlt wieder in festlichem Glanz. Im 
vergangenen Jahr habe ich mit Bekannten im Dezember an einer Lichterfahrt durch 
Berlin teilgenommen. Organisiert wurde alles von der Agrar-Börse und wir als 
Senioren fühlten uns sehr wohl bei dieser Fahrt im Kleinbus. Im Waldhaus im 
Grunewald hatten wir die Möglichkeit, Kaffee zu trinken. 
 
Als wir aus dem Bus ausstiegen, stand am Rande des Parkplatzes ein Wildschwein 
und begrüßte uns. Zuerst dachten wir, es sei zufällig aus dem Wald auf den 
Parkplatz gekommen. 
 
Aber dann stellte sich heraus, dass Wildschwein wurde von der Gaststätte mit Futter 
versorgt und hatte den Namen Louise bekommen. Ich schreibe mal aus Spaß, es 
war ein gut erzogenes Wildschwein. Es ließ die ängstlichen Fahrgäste in Ruhe, kam 
aber zutraulich näher, wenn man keine Furcht zeigte. 
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Als wir nach dem Kaffeetrinken die Gaststätte wieder verließen, war es schon dunkel, 
Louise stand noch oder schon wieder dort und verabschiedete sich von uns. Unser 
Fahrer sorgte dafür, dass wir recht viel von dem vorweihnachtlichen Lichterglanz in 
beiden Teilen unserer Stadt zu sehen bekamen. Diese Fahrt und die nette Betreuung 
durch unseren Fahrer haben uns so gut gefallen, dass wir auch in diesem Jahr 
wieder an einer Lichterfahrt teilnehmen werden. 
 

Thema: Gesundheit 
 

 

 

Der Weg zur Hölle . . .!  
 
von Ursula Maria Raupach  

Die Raucherin Foto: N-Schmitz / Pixelio 
 
„Es ist ja doch noch eine recht lustige und vor allem lange Silvesterfeier geworden. 
Wann sind wir eigentlich schlafen gegangen?“ blinzelnd öffnet Ruth die Augen und 
wälzt sich auf die andere Seite, um ihr Ehegespons ansehen zu können. Der 
Angesprochene murmelt mühevoll ein paar sehr schwer zu verstehende Worte in 
seinen Bart und macht eine abwehrende Handbewegung. „Aha“, denkt Ruth, „da hat 
einer Haarspitzenkatarrh!“ 
 
Sie versucht, sich an die Stunden nach dem „Prosit“ zum Neuen Jahr zu erinnern. Da 
sind im Moment doch tatsächlich ein paar Gedächtnislücken. Plötzlich jedoch fährt 
sie erschrocken zusammen. 
 
„Sollte das tatsächlich wahr sein? Hatte sie sich in ihrer Sektlaune wirklich dazu 
verführen lassen, einen Schwur abzulegen, im Neuen Jahr nicht mehr zu rauchen?“ 
Dieser Gedanke wirkt wie eine kalte Dusche! Im nu sitzt Ruth aufrecht in den Kissen! 
„Au“, fast gleichzeitig schreit sie auf – spitz, wie gequält. Beide Hände fahren zu den 
Schläfen empor, in denen tausend Holzhämmer einen ungeheuren Lärm 
verursachen. So jedenfalls empfindet Ruth den Schmerz, der sich bis zum Hinterkopf 
zieht. 
 
Resignierend lässt sie sich in die Kissen zurückfallen. „Hans, Hans“, nur noch 
flüstern kann sie jetzt den Namen ihres Mannes, „meine Migräne ist im Kommen. 
Bitte hol mir meine Tabletten und ein Glas Wasser aus dem Bad!“ Hans erhebt sich 
murrend. „Siehst du, da hast du wieder die Quittung! Hör endlich auf mit der 
Raucherei, dann werden sicher auch deine ständigen Migräneanfälle vergehen.“ 
 
Schlurfend entfernt er sich in Richtung Bad, um das Gewünschte zu holen. Als er 
Ruth das Glas und die Tablette reicht, huscht ein fast schadenfrohes Grinsen über 
sein Gesicht. Ihm war ihr Versprechen eingefallen, mit dem Rauchen aufzuhören. 
Ruth sieht ihn an und weiß sofort: er triumphiert. Seit Jahren, eigentlich seitdem er 
das Rauchen aufgegeben hatte, bearbeitete er sie schon, doch endlich damit 
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aufzuhören. 
 
Sie aber hatte nach einigen vergeblichen Ansätzen aufgegeben. „Wie war es ihm nur 
gelungen, ihr wiederum eine solche Zusage zu entlocken? Sie wusste doch 
eigentlich, dass sie innerlich noch gar nicht bereit dazu war. Es musste ja wieder 
vergeblich sein. Sollte sie sich noch einmal einer solchen Blamage aussetzen?“ Wirr 
und kraus gehen Ruths Gedanken. An klare Entschlüsse ist im Moment und mit 
diesen Kopfschmerzen nicht zu denken. 
 
Dann setzt die Wirkung der Tabletten ein, und Ruth fällt in einen erholsamen Schlaf. 
Noch einmal erlebt sie im Traum den Silvesterabend. Sie tanzte ausgelassen und 
plauderte fröhlich mit den Freunden. Aber was war das? Irene, ihre beste Freundin 
bot ihr eine Zigarette an und, anstatt zuzugreifen, schüttelte Ruth ihren rotbraunen 
Lockenschopf und meinte, dass sie schon lange dieses Laster aufgegeben habe. 
 
Und sie ermahnte die Freundin, doch ein Gleiches zu tun. Sie hört noch im Traum, 
wie Hans sagt: „Ja, Irene hör bloß auf mit dem Rauchen. Dann kann dein Mann auch 
nicht mehr sagen, er käme sich vor, als ob er einen Aschbecher ausschlecken 
müsste, wenn er dich küsst!“ Empört über diese Worte wacht Ruth auf. Sollte es 
ihrem Mann etwa auch so gehen, wenn er sie küsste? 
 
Jetzt schämt sich Ruth. Nicht nur vor ihrem Mann, auch vor sich selbst. Wenn es 
auch nur ein Traum gewesen ist, so stecken doch eine Menge Wahrheiten in diesen 
Worten. Wie oft ist selbst ihr als Raucherin der Zigarettengeruch schon über 
gewesen! Ekelhaft, wenn alles nach diesem Knaster riecht! 
 
Sie weiß, wie sehr auch Möbel, Tapeten und Gardinen darunter litten. Der Traum hilft 
ihr, sich nun bewusst selbst, ohne äußere Einrede, zu entscheiden. Jetzt steht für 
Ruth fest: kein Versuch soll mehr stattfinden, sondern ein endgültiges Abgewöhnen! 
Diesmal muss es gelingen!!! (Ja, ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert! --- Oder?) 
  

Thema: Senioren 
 

 

 

Festtagsgrüße sausen durch 
das Netz  
 
von Ursula A. Kolbe  

Seniorin am PC, Foto: Herbert Rössler 
 
Seit kurzem besuche ich einen Internet-Kurs in der Mark-Twain-Bibliothek, 
Marzahner Promenade. Ich will mein (noch) mageres Wissen vertiefen und vor allem 
Neues dazu lernen. Der Alltag zeigt uns, dass das Internet allgegenwärtig und aus 
unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. 
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Das sagen sich sicher auch die anderen Teilnehmer. Einige haben nicht einmal 
einen Computer zu Hause, wollen aber unbedingt in die Materie einsteigen. 
 
Die Älteste der Teilnehmer ist 80 Jahre alt. Hochachtung! Dass Handwerkliche zu 
beherrschen, ist ja nun die eine Seite, nicht weniger wichtig – und dabei hilft der 
Computer - die menschliche, der Kontakt zu anderen Gleichgesinnten. 
 
Alexander Weiß, der Gründer von Deutschlands erster Internetplattform, weiß, wovon 
er spricht, wenn er in diesen Tagen sagt: „Gerade zu Weihnachten hilft das Internet 
vielen älteren Menschen aus der Einsamkeit.“ Ein „Zauberwort“ heißt z.B. 
www.Feierabend.de , größter deutscher Online-Club für Menschen über 50. 
Alexander Weiß belegt das mit Fakten. 
 
So lagen in den letzten Jahren die Besucherzahlen am Heiligabend und an den 
Feiertagen im Durchschnitt um 30 Prozent höher als an einem normalen Tag. Im 
Chat, dem virtuellen Gespräch, kann man via Tastatur plaudern – mit Feierabend-
Mitgliedern hierzulande und in mehr als 50 weiteren Ländern. Der Austausch mit 
Gleichgesinnten hat schon vielen geholfen. 
 
Zusammen die Festtage begehen 
 
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass viele Surfer durch das kostenlose 
Feierabend-Angebot über den Chat oder die Kleinanzeigen Freunde gefunden 
haben, mit denen sie z. B. gemeinsam Weihnachten feiern. Auch einige der 70 
deutschen Regionalgruppen begehen die Festtage zusammen. Na, und Silvester 
erst. Die rund um die Welt lebenden Mitglieder treffen sich im Netz. 
 
Cirka 50 Prozent mehr Nutzer sind dann gleichzeitig online. Und weil es immer 
gerade irgendwo 12 Schlägt, sausen im Stundentakt herzliche Neujahrsgrüße durch 
das Netz. Weihnachten und an anderen Feiertagen natürlich auch. Ein weiterer 
Gesichtspunkt. „Spielen macht Spaß!“ befinden rund 70 Prozent der älteren 
Computer-Nutzer. Aber sie wollen nicht nur schlechthin spielen, sondern sich geistig 
fit halten und auch entspannen. 
 
Nur relativ wenige „daddeln“ aus Langeweile. Fakt ist, das hat die gerontologische 
Forschung herausgefunden, motorische und geistige Fähigkeiten werden trainiert, 
das Gehirn genau so wie der Körper. Auf dem neuen „Thementreff Spiele“ stellt 
www.Feierabend.de  Neuheiten vor. Hier können sich Spieler vernetzen, 
gegeneinander spielen und sich zu Turnieren verabreden. 
 
Der „Seniortrainer“ 
 
Wie wichtig solche Aktivitäten sind, sollen weitere Zahlen belegen. Knapp 30 
Millionen Menschen hierzulande sind 50 Jahre und älter. Davon knapp 40 Prozent, 
also 11,3 Millionen, Internetnutzer. Und die Zahl der Älteren wird rasant wachsen, die 
Voraussetzungen sich denen der Jüngeren angleichen. Wer vor zehn Jahren kaum 
Erfahrungen mit Computer und Internet hatte, heute 60 Jahre alt ist, hat diese in 
vielen Fällen. 
 
Und für jene, die in zehn Jahren 60 sein werden, sind sie dann schon 
selbstverständlich, sagen Experten. Ein Leben ohne Computer, um nur ein Beispiel 
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zu nennen, kann sich der 65jährige Helmut Rössler (Foto) aus Cottbus längst nicht 
mehr vorstellen. Als er selber fit war, hat er sich im Rahmen des 
Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen Initiativen“ zum „Seniortrainer“ weiter 
gebildet. 
 
Der Ehrenamtliche gibt über die Freiwilligenagentur Cottbus im PC-Kabinett des 
Soziokulturellen Zentrums Kurse für die Generation 55 plus. Rössler zufolge 
wünschen die Teilnehmer vor allem, im Internet nach Informationen zu suchen, eine 
E-Mail zu versenden oder ein Urlaubsbild zu bearbeiten und zu archivieren. Aber 
Briefe schreibe er nach wie vor mit der Hand. Das sei doch persönlicher als eine E-
Mail.Fazit auf jeden Fall: Eine Vielzahl von Betätigungsmöglichkeiten tut sich auf. 
 
Aus der Leserbriefmappe 
 
Lassen Sie mich noch kurz aus zwei Leserbriefen im „Der Spiegel“ zitieren: 
Wolfgang Jörgens aus Sophienhof, Thüringen, konstatiert: „Die Gedanken sind zu 
unser aller Glück frei, und ich entscheide, was ich lese und im Internet anklicke. 
Jeder entscheidet für sich allein, ob er sich bilden oder verblöden will. Ich als Rentner 
bin froh, dass es das Internet gibt. So kann ich vergleichen und mich weiterbilden.“ 
 
Günther Diehl aus dem Baden-Württembergischen Bietigheim konstatiert: „Die 
digitalen Medien bewirken eine Verstärkung beinahe jedes menschlichen Befindens: 
So wird der Geschäftige geschäftiger, der Gerissene gerissener, der Naive wird 
verleitet, der Suchtanfällige süchtig. Zwar bleibt der Dumme dumm, doch wird der 
Kluge klüger, der Wissende wissender, aber der Weise nicht weiser.“ Diese 
Meinungen sind auch meine Meinung. Ich freue mich auf die nächsten Internet-Kurs-
Stunden. In diesem Sinne: Viel Spaß mit Computer und Internet. 
 
PS: Weitere Informationen erhalten Sie auch bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO), die rund 100 Organisationen mit ca. 13 
Millionen älteren Menschen vertritt. Hier können sie jetzt den kostenlosen 80seitigen 
„Wegweiser durch die digitale Welt“ bestellen bei: 
 
 
Publikumsversand der Bundesregierung 
Postfach 481009 
18132 Rostock 
Tel.: 01805 / 778090 
Fax: 01805 / 778094 
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de 
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Thema: Unterhaltung 
 

 

 

Wo ist das Feuer?  
 
von Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt 
aus „Reuters Sämtlichen Werken“) 

Spritze Anno 1872 Foto: Rike / Pixelio 
 
Einst saßen lustige Gesellen beim Wein im Hotel „Stadt London“ zu Demmin. Herr 
Böckel, der Wirt, ging vergnüglich auf und nieder, denn sein Gaststube war 
proppenvoll. Plötzlich klingelte es heftig an der Tür und Piter Krohn kommt herein 
und macht gleich einen großen Lärm: „Kellner, ein Zimmer gleich! und warm! 
 
Was gib es zu essen? Karte her! – Kalbsbraten, Beefsteak, Rippenbraten – Mir 
Beefsteak, Eier drauf geschlagen! Doch erst einen Cognac für den Magen!“ – „Je, 
sagt nun Böckel, „es tut mir leid, die Zimmer sind besetzt für heute, ich habe leider 
kein Quartier.“ – „Was? Hier kein Zimmer mehr für mir?“ – „Herr Krohn, bedaure, ich 
kann nicht dienen, hab kein apartes mehr für Ihnen. 
 
Indessen doch, einen Ausweg weiß ich, auf Numero dreihundertdreiunddreißig logiert 
aus Gladbach ein Herr Joseph Timm“ und flüstert nun mit leiser Stimme, „zum ersten 
Mal, ist noch so ein Grüner, wenn Sie sich mit dem einigen könnten, dann ließe sich 
die Sache arrangieren, Sie könnten dann bei dem logieren.“ Na, Piter Krohn, der 
sucht sich diesen Herrn und trinkt mit ihm eine Flasche „Spohn von Josep Nissen“ 
um ihn auf den Anschlag vorzubereiten. 
 
„Je“, sagt er dann, „mein lieber Timm, ein Umstand ist dabei nur schlimm, 
Nachtwandeln, können Sie das vertragen?“ – „Je, ich . . .“ – „Nein, Freundchen, still! 
Ich weiß, was Sie mir alles sagen können – Nein, nein! So war ich Piter heiß, ich 
habe noch keinen geschlagen, keinen gewürgt, das Genick ihm umgedreht und mich 
in der Fatalität nur höchst gemütlich stets betragen. 
 
Und sollt es leider heut geschehen, dass Sie mich schlafend wandeln sehen, so 
rufen Sie nur „Piter Krohn!“, so wie Sie rufen wach ich schon.“ Na, Josep Timm sagt: 
„Schön!“ und geht zu Bett. Doch unser lieber Piter hat sich noch eine lange Zeit mit 
ein paar Herren etwas von „Josep Nissen“ einverleibt. Als er endlich genug hat, steht 
er auf und geht mit einer sehr komischen „Beinphilosophie“ die Treppe herauf zu 
seinem Zimmer. 
 
Still ruht dort Herr Timm und Piter Krohn pellt sich umständlich aus seiner Kleidung. 
Da hört er draußen ein Lärmen und ein Getute! Er macht das Fenster auf und schaut 
hinunter, da rennt ein alter Nachtwächter vorbei und schreit: „Feuer!“. Piter fragt ihn, 
wo das Feuer wäre, ob in der Stadt oder zwischen den Scheunen? „Nein“, ruft der 
Kerl, „das brennt bei Ihnen!“ 
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Na, Piter nun, der prallt zurück, ist ganz durcheinander und hat Angst um den Herrn 
Timm. Er eilt zu seinem Bett, greift den Timm an den Haaren und am Kragen, springt 
vor ihm im Hemd herum und ruft: „Heraus! Heraus! Herr Joseph Timm! Es brennt bei 
uns hier im Hotel!“ Der springt erschreckt und hellwach aus seinem Bett und denkt, 
unser Piter nachtwandelt. Er ruft: „Herr Krohn, Herr Piter! Aufgewacht“. Doch dieser 
rennt aus der Tür und Joseph Timm hinterher. 
 
Piter rennt nur im Hemd den Gang entlang und ruft: „Feuer! Feuer!“ Aus allen 
Zimmern im zweiten und dritten Stock kommen die Gäste in Unterhosen und 
Unterrock. Im Halbdunkel war das ein Durcheinander und ein Rennen. Herr 
Kreihenbaum aus Holtenhagen fragt nach seinen Töchtern, die Schutz in den Armen 
von zwei jungen Burschen fanden, ein Kaufmann sucht sein liebes Weib. Die hatte 
vor lauter Angst ihre Arme um einen jungen Leutnant geschlungen und drückte sich 
an seine Heldenbrust. 
 
In all diesem Krawall steht Piter Krohn und schreit noch immer: „Feuer! Es brennt, es 
brennt!“ Joseph Timm hatte den Piter am Hemdzipfel erwischt, zieht daran und lacht: 
„Es ist alles nicht wahr! Es ist alles nicht wahr! Herr Piter träumt nur von der Gefahr, 
Herr Piter Krohn, der wandelt Nacht.“ Endlich kommt von unten Herr Böckel. „Wer?“ 
fragt er in seinem Ärger, „wer hat sich das hier erlaubt und hier oben Feueralarm 
geschlagen?“ – „Ich“, sagt Piter, „Sie zu dienen! Mir hat es der Wächter selbst 
gesagt, Herr Böckel, Herr! Es brennt bei Ihnen!“ 
 
Der Lärm da draußen wird größer, Feuerspritzen rattern vorbei, die Glocken läuten 
und die Wächter tuten. „Ja, Feuer ist hier in Demmin! Herr Je, wo mag das Feuer 
sein?“ – „Bei Ihnen!“ ruft nun Piter wieder. Nun geht es treppauf und treppab, es wird 
im ganzen Haus nach Brand und Dampf und Rauch geschnüffelt, von unten bis 
oben, von vorn bis hinten, ein Feuer war nirgends zu finden. 
 
Herr Böckel entschließt sich, den Wächter selbst zu fragen. Als er wieder herein kam 
sagte er: „Herr Krohn, Sie mag der Teufel reiten uns so einen Schreck einzujagen! 
Was kümmern Ihnen ungelegte Eier? Beim Kaufmann „Ihnen“ ist das Feuer. 
Studieren Sie lieber Orthographie! Denn wenn der Wächter mich gemeint hätte, dann 
hätte er gesagt: „Es brennt bei Sie.“ 
 

Thema: Geschichte 
 

 

 

Der 1756er Kartoffelbefehl 
vom „Alten Fritz“  
 
von Ursula A. Kolbe  

König Friedrich II., auf einer seiner 
Inspektionsreisen, begutachtet den Kartoffelanbau 
 
Die Kartoffel gehört unverzichtbar zu unserem Speiseplan. Auch wenn bereits jede 
zweite Knolle nicht mehr selbst geschält, gekocht, gerieben oder geschnitten auf den 
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Tisch kommt. Im Schnitt essen wir Deutschen mehr als 60 Kilogramm pro Kopf und 
Jahr. Ob gekocht, als Bratkartoffel, Rösti oder Pommes – jeder Geschmack kommt 
auf seine Kosten. 
 
Dabei haben sich unsere Vorfahren mehr als schwer getan, die Kartoffel als 
schmackhaftes Lebensmittel zu akzeptieren. Der „Alte Fritz“, König von Preußen, ist 
eingeschritten, weil er der tiefen Überzeugung war, dass es mit der Kartoffel ein 
wirksames Mittel gegen die immer wieder auftretenden Hungersnöte gab. 
 
Weil den Bauern aber das neue Gewächs aus dem fernen Südamerika (Heimat Peru 
und Chile) suspekt war, ersann der König eine List. Er ließ die Kartoffeläcker von 
Soldaten, den „Langen Kerls“, bewachen, damit die Bauern glaubten, es wachse 
etwas Wertvolles heran. 
 
Die Soldaten sollten jedoch wegschauen, wenn die Bauern kamen, um die Knollen 
zu stehlen. Da diese List der Kartoffel noch nicht endgültig zum Durchbruch verhalf, 
erließ der „Alte Fritz“ 1756 den sog. 
 
Kartoffelbefehl, der den Anbau zur Pflicht erhob. Damit wurde diese aromatische 
Köstlichkeit auch in Deutschland zu einem der wichtigsten Lebensmittel. Heute ist die 
Kartoffel weltweit die viertwichtigste Grundnahrung hinter Reis, Weizen und Mais. Sie 
liefert Kohlenhydrate, ist eine bedeutende Quelle für Vitamin C, Vitamin B6 und den 
Mineralstoff Kalium sowie für hochwertiges Eiweiß. 
 
Vermerkt sei noch, dass die etwa 1550 durch die Spanier nach Europa gebrachte 
Knolle ursprünglich als Zierpflanze angesehen wurde. Erst 1600 begann die Nutzung 
in England; seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als feldmäßiger Anbau. 
 
Um die Bedeutung all dessen hervorzuheben, hatte die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 2008 als das 
„Internationale Jahr der Kartoffel“ ausgerufen. 
 

Thema: Unterhaltung 
 

 

 

Es piept noch! 
 
von Ursula Maria Raupach 

Foto: wrw / Pixelio 
 
Mit meinen Brillen habe ich ein ständiges Vergnügen, sie sorgen für Bewegung. 
Nach dem Motto: ich sehe was, was du nicht siehst, erinnern sie mich an das 
Ostereiersuchen oder die Versteckspiele meiner Kinderjahre. Meistens suche ich 
geduldig, freue mich, wenn ich sie erspähe und wieder auf die Nase setzen kann. 
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Manchmal aber reißt mir der Geduldsfaden und ich bin böse mit mir, weil ich wieder 
einmal vergessen habe, jede Handlung bewusst zu tun, mit den Gedanken bei der 
Sache zu sein. Als ich neulich in so einem Allerweltsartikelladen einen Piepser 
entdeckte, dachte ich: ‚Na wunderbar, und der kostet nur einen Euro, den nimmst’e 
mit und schlägst deinen Brillen ein Schnippchen!" 
 
Gedacht, getan! Der Piepser wanderte in den Einkaufskorb, der schon diversen 
Schnickschnack enthielt. Zu Hause angekommen, war meine erste Handlung, den 
Piepser funktionstüchtig zu machen. Ich scheiterte! Beschreibung und Beschriftung 
waren so klein gehalten, dass ich sie auch mit Brille nicht erkennen konnte. Traurig 
legte ich den so freudig begrüßten Retter aus Brillennot beiseite. 
 
Für Stefan, meinen Enkelsohn, dem ich die Misere erzählte, war das kein Problem. 
Als er am nächsten Tag zu Besuch kam, hatte er in Nullkommanichts das Ding 
zusammengebaut und wir amüsierten uns beide über die pfeifenden Töne und 
Blinkzeichen des kleinen Helfers. Helfers? Haste aber nur gedacht! Wo und Wie 
sollte das vier bis fünf Zentimeter große Ding eigentlich an der Brille befestigt 
werden? 
 
Das ging ganz und gar nicht! Wahrscheinlich war der Piepser nicht für die Brille 
bestimmt! Oder ich musste ihn immer bei mir tragen und, wenn ich die Brille ablegte, 
den Piepser daneben legen? Sehr seltsam! Erstmal verfrachtete ich ihn auf die 
Ablage unter dem Spiegel im Bad. Da liegt er nun, begrüßt mich morgens und immer 
sobald das Wasser rauscht mit freundlichem Blinken und Piepsen. 
 
Heute kam mir beim Frühstück die Idee, über meinen Brillenpiepser zu schreiben. 
Aber hatte er mich denn heute Morgen begrüßt? Nein, ich konnte mich nicht 
erinnern! Vielleicht haben die Batterien den Geist aufgegeben? Nein, als ich die 
Sache kontrollierte, piepste und blinkte er wie eh und je. Ich habe mich so daran 
gewöhnt, dass ich es nicht mehr wahrnehme. Na ja! Und meine Brillen? Meine 
Brillen, die halten mich weiter in Bewegung. 

 
Thema: Buchtipp 

 

 

 

„Wildes Deutschland“ - eine 
Hommage an die Natur 
 
von Ursula A. Kolbe 

Buchteinband, Foto: Norbert Rosing 
 
Angeregt durch eine Deutschland-Premiere der Ausstellung „Wildes Deutschland“ im 
Berliner VW Automobil Forum Unter den Linden gemeinsam mit NATIONAL 
GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND waren 70 beeindruckende Naturfotografien vom 
renommierten Naturfotografen Norbert Rosing zu sehen. 
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Man merkt ihm förmlich die Liebe und aufmerksame Arbeit an, als er fast ein Jahr 
lang die heimische Flora und Fauna und die wohl schönsten und ökologisch 
bedeutenden Schutzgebiete durchstreifte – und natürlich im Bild festhielt. 
 
Die Aufnahmen überraschen in ihrer Auswahl, Perspektive und Stimmung. Was wie 
eine Szene aus der Südsee anmutet, entpuppt sich als ein Krabbenkutter am 
Wattenmeer. Die Ufer der Müritz lassen Vergleiche mit der kanadischen Wildnis 
aufkommen. Urwüchsige Auenwälder erinnern an die Everglades in Florida. 
 
Und Fotos von den Tafelbergen in der Sächsischen Schweiz könnten ebenso in der 
venezolanischen Gran Sabana entstanden sein. Der Band weckt die Neugier, die 
Naturschätze unserer Heimat in allen ihren Facetten noch besser kennen zu lernen. 
 
Geographisches Wissen mehren und verbreiten 
 
Dieser Herausforderung stellt sich die bereits 1888 in Washington von Geographen, 
Geologen, Entdeckern, Lehrern, Anwälten, Meteorologen, Kartographen, Offizieren 
und Finanziers gegründete National Geographic Society. Sie ist heute die größte der 
Wissenschaft und Ausbildung verpflichtete Organisation der Welt. Mehr als 8.000 
Projekte hat die Society seit ihrer Gründung gefördert. 
 
Natur, Natur sein lassen 
 
Überall in Deutschland gibt es geschützte Landschaften, die unser Naturerbe 
bewahren. So gliedern sich die Nationalen Naturlandschaften in 14 Nationalparks, 14 
Biosphärenreservate und über 90 Naturparks. Wie viel Fleiß, Engagement und 
Einsatz von geradezu besessenen Idealisten dahinter steht, lässt sich wohl erahnen. 
 
 
Hubert Weinzierl, Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt und Dr.-Ing. E.h.Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt, haben es als Vorwort im Bildband „Wildes Deutschland“ u.a. 
treffend formuliert: „Die großartigen Naturlandschaften helfen uns auch mit ihren 
biologischen Funktionen: als Senken für Schadstoffe und Treibhausgase, als 
Produzent von Sauerstoff, als Wasserspeicher und -reiniger, im Hochwasserschutz 
und als Bewahrer der Artenvielfalt und damit unserer Zukunft. 
 
Wäre das für Interessierte nicht ein schönes, ein individuelles Weihnachtsgeschenk? 
Erhältlich in Buchhandlungen oder im Assessoire-Shop im VW-Automobilforum Unter 
den Linden (Ecke Friedrichstr.) Preis: 30,95 Euro. 
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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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