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Die neue Ausgabe der Spätlese erscheint 
wieder als Onlinemagazin in der bewährten 
Mischung von Information und Unterhaltung.
 
Die „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: Internationaler Frauentag 
 Frauen und Gerechtigkeit 

 
Autorin: Barbara Ludwig 
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Orchidee Frauenschuh, Foto: Wolfgang Hartwig/Pixelio 

 

 

Der Internationale Frauentag gibt immer wieder Anlass über die Notwendigkeit dieses 
Tages nachzudenken und gleichzeitig sendet er Impulse für den Kampf um die 
Gleichberechtigung der Frau. 
 
Es ist der Tag, an dem die Frauen weltweit durch Demonstrationen und Kundgebungen, 
durch Schriften und Gespräche auf ihre Benachteiligung aufmerksam machen. 
 
In Deutschland ist die rechtliche Gleichstellung tatsächlich erreicht, aber Gesetz und 
Praxis sind zweierlei. Große Besorgnis erregen, dass 
 
Frauen länger arbeitslos sind, 
Frauen weniger Lohn für gleiche Arbeit erhalten, 
Frauen im Niedriglohnbereich vorrangig beschäftigt werden, 
Frauen in erster Linie Teilzeitarbeit angeboten wird, 
Frauen viel häufiger in Minijobs arbeiten müssen, 
Frauen durch o. g. Fakten ständig von Hartz IV bedroht sind und 
Frauen vorwiegend in die Altersarmut geraten, 
Frauen in Führungspositionen erheblich weniger beschäftigt werden, 
Frauen in politischen Ämtern unterrepräsentiert sind. 
 
Überholte Ansichten, womit die Ungleichbehandlung begründet wird, werden immer 
wieder geäußert: Frauen trügen die Hauptverantwortung für die Familienarbeit und die 
Männer seien für den finanziellen Unterhalt zuständig. Sind diese Ansichten auf die 
Bequemlichkeit der Eheleute oder auf die Nichtbereitstellung von Kindertagesstätten 
zurückzuführen? Basieren sie womöglich auf den Grundfesten überholten Denkens und 
Starrsinnigkeit? 
 
Nun, sicher von allem etwas. Aber wohl weit mehr liegen diese Ansichten im Interesse 
der Wirtschaft, deren Profitstreben nicht zulässt, gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu 
zahlen. Hinzu kommt, dass ein Drittel der Entgeltunterschiede zwischen Frauen und 
Männern auf direkte Diskriminierung der Frauen zurückzuführen sind, besagt eine 
Studie einer gewerkschaftsnahen Stiftung von 2008. Diese kommt auch zu dem 
Resultat, die Männerdominanz in Führungsetagen sei ein unglaublich großes 
Wachstums- und Innovationshemmnis. 
 
Doch zurück zum Lohn. Der Unterschied von fast einem Viertel macht Deutschland zu 
einem der Schlusslichter in der EU. In anderen europäischen Ländern werden 
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Aktionsprogramme entwickelt. So wurden in England, Niederlande, Schweiz und 
Schweden die ungerechten Löhne neu errechnet und erhöht. In Deutschland gibt man 
sich mit entsprechenden Forderungen, bis sie wieder im Sand verlaufen, zufrieden. 
Jährlich neu aufgestellt, taugen sie lediglich als Aufreger bis andere Probleme wieder 
das Rennen übernehmen. 
 
Doch es gibt Verwunderliches zu berichten: In hoher Anzahl entlassene Mitarbeiter 
werden in der gleichen Firma wieder eingestellt! Als Leiharbeiter und zu 
Dumpinglöhnen! Fortschritte ohne Ende – bei Schlecker und Konsorten! Unwürdige 
Rückschritte bei den Frauen, weil in den Filialen vorrangig Frauen beschäftigt werden. 
 
Keine gerechten Löhne, keine Mindestlöhne. Die schwarz-gelbe Bundesregierung, an 
der Spitze eine Frau, lehnt beides grundsätzlich ab. Vordem wurde unter Rot-Grün ein 
ausgedehnter Niedriglohnsektor etabliert, in diesem überwiegend Frauen beschäftigt 
sind. Das alles bedeutet einen großen Rückschritt in der Frauenpolitik. Welche 
Hindernisse werden den Frauen noch in den Weg gelegt? 
 
Das lässt sich leicht beantworten: Zu wenig Kindertagesstätten, wobei der gesetzliche 
Anspruch, bis 2013 jedem Kind einen Platz zu gewähren, offenbar wieder 
zurückgenommen wird; Betreuungsgeld, wenn die Frau zu Hause bleibt, um ihre Kinder 
zu erziehen. Damit wird das bestehende System, Frauen sind nur für Kinder und Küche 
zuständig, gestärkt. Das bedeutet, im Alter arm an geldlichen Mitteln zu sein. 
Aussichten, auf die Frauen gerne verzichten würden. 
 

 
 
 

Thema: Jahreszeiten 
 

 
Weidenkätzchen, Foto: Gerhard Kolberg 

 
Frühling 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 

Wenn ich in der Diele stehe 
und mir bei Licht besehe, 
was da alles dicht gedrängt 
an der Flurgarderobe hängt, 
erblicke ich Jacken aus Nylon und aus Leder, 
Blousons, so leicht wie eine Feder, 
Mantel, Anorak und Schal, 
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Regenschirm im Futteral, 
alles übereinander, zur gleichen Zeit. 
Da steht auch Sonnenschutz bereit 
und Imprägnierspray mit Pumpventil. 
Eigentlich ist alles viel zu viel. 
Doch mit allen Wettern sie steht bereit, 
die liebe holde Frühlingszeit. 
 
Wenn ich am Zimmerfenster stehe 
und nach unten auf die Straße sehe 
und die liebe Sonne lacht 
und der Regen macht 
die Scheiben nass, 
dann weiß ich was: 
sie steht schon wieder mal bereit, 
die liebe holde Frühlingszeit. 
 
Wenn ich auf der Straße stehe 
und mir die Pflanzenwelt besehe, 
wenn der Krokus seine Blüten reckt 
und Forsythien sind mit Schnee bedeckt, 
dann weiß ich, jetzt steht sie bereit, 
die liebe holde Frühlingszeit. 
 
Wenn ich ein hübsches Mädchen sehe 
und es wird rot in meiner Nähe, 
dann weiß ich: alles ist bereit 
für die liebe holde Frühlingszeit. 

 

 

 
Thema: Grüne Woche 2010 

 

Foto Grüne Woche - Stand Ungarn Foto: Messe Berlin 

 
Ein immer wiederkehrend- 
des Evergreen  
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
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Auf fast 20 Jahre deutsche Einheit blicken wir zurück, wo aber bleibt die deutsche 
Einheit im Rentenrecht? Vollmundige Versprechungen kurz nach der Wende zur 
baldigen Angleichung der Ostrenten an die Westrenten werden zu einer unendlichen 
Geschichte. 
Der Unterschied ist nunmehr auf 11,65% gesunken durch die Erhöhung der 
gesetzlichen Renten zum 1.Juli 09, in Ostdeutschland um 3,38% und in 
Westdeutschland um 2,41%, d.h. der Rentenwert Ost liegt gegenüber dem Rentenwert 
West immer noch um 3,07 Euro niedriger. 
 
Zu dieser Diskrepanz kommen weitere fehlende Einkommen bei den Rentnern in den 
neuen Bundesländern, wie Betriebsrenten, andere zusätzliche Renten, Einnahmen aus 
Mieten oder Kapitalerträgen, die westdeutsche Bürger zu einem großen Teil als weitere 
Einnahmequellen zur gesetzlichen Rente vorweisen können. 
 
Die gesetzliche Rente West liegt bei 56% des gesamten Alterseinkommens. Bei der 
ostdeutschen Bevölkerung dagegen dominiert die gesetzliche Rente zu 93% vom 
gesamt erzielten Alterseinkommen. 
 
Die Folge ist, dass Armut im Alter ein zunehmendes Problem im Osten Deutschlands 
wird. Daraus erwachsen Unzufriedenheit und nicht endende Klagen der Ostdeutschen, 
weil auf ihre Arbeitsleistung nicht positiv reagiert wird. Sie fühlen sich als Menschen 
zweiter Klasse. So kann nicht zusammen wachsen, was zusammen gehört. Deshalb 
muss eine Angleichung der Renten das Gebot der Stunde sein! Doch es werden neue 
Hürden aufgebaut. 
 
Die Unionsbundestagsfraktion argumentiert, wenn der Rentenwert vereinheitlicht wird, 
dann müsse der Hochrechnungsfaktor entfallen. Eine derartige politische Trickserei und 
Verschlagenheit gegenüber den Ostrentnern ist unwürdig! Der Hochrechnungsfaktor 
stellt einen Nachteilsausgleich zu den höheren Durchschnittsverdiensten der 
Westdeutschen dar. Wegen der geringen Arbeitseinkommen der Ostdeutschen wurde er 
wirksam. 
 
Fehlt den regierenden Parteien der politische Wille zur Herstellung der Renteneinheit? 
Hoffen wir, dass die Gewerkschaft ver.di gemeinsam mit der Volkssolidarität und 
weiterer Sozialverbände im Kampf um eine rasche und gerechte Rentenangleichung 
erfolgreich aus ihm hervor gehen wird. 
 
Sicher, die Renten kosten viel Geld, aber der Staat steht in der Pflicht! Er muss als 
Ausfallbürge für die Rentensicherung handeln, so wie er den Banken geholfen hat. Die 
Rentenfrage gehört in den Wahlkampf! Von uns Rentnern können nur die Parteien 
gewählt werden, die unsere Interessen überzeugend vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: Sozialtage 
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Video - Die Spätlese präsentierte sich 
am 8. Februar im Rahmen der 
Sozialtage im Eastgate 
 
Video: Ina Lilie 

 
Spätlese präsentiert sich 
erfolgreich 
 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

 

Die Sozialtage im Eastgate in Marzahn-Hellersdorf sind nun schon zur Tradition 
geworden. Die Präsentation des Senioren-Magazins „Spätlese“ durch die Sonder-
Sozialkommission „Redaktion Spätlese“ gehört ebenso dazu und fördert den 
Bekanntheitsgrad. 
 
Am Eröffnungstag war ich selbst an einem Stand präsent, der uns zur Verfügung gestellt 
wurde. Fleißige Mitarbeiter der Pressestelle und des Sozialamtes des Bezirksamtes 
Marzahn-Hellersdorf haben dafür gesorgt, dass wir Postkarten und Leseproben zur 
Schau stellen und diese Materialien auch den interessierten Bürgern mitgeben konnten. 
Auf einem Monitor zeigte ich Ausschnitte aus der Arbeit unserer Redaktion sowie Inhalte 
der vorhandenen Ausgaben des Magazins. 
 
Aktive Unterstützung am Stand erhielt ich von Herrn Hein und Frau Ludwig von unserer 
Redaktion. Besondere Freude bereitete mir der Besuch unserer früheren und jetzigen 
Autoren und Mitarbeiter. So konnte ich Frau Fuhrmann, Frau Foerster, Herrn Lämpe, 
Frau Motzkus, Frau Raupach, Frau Kretschmar, Frau Kellner und Frau Kasper herzlich 
begrüßen. 
 
In zahlreichen Gesprächen mit Bürgern konnten wir Interesse wecken und die Wege im 
Internet, bis zu unserem Magazin, erläutern. Erfreulich für mich, dass auch einige 
jüngere Besucher sich für unser Magazin interessierten und für ältere Angehörige 
Ausdrucke anfertigen wollten. Eine schöne Geste des Verständnisses zwischen den 
Generationen. 
 
Mit den Besuchen von prominenten Gästen an unserem Stand, stieg das Gefühl der 
Wertschätzung für unsere ehrenamtliche Arbeit enorm an. Frau Dagmar Pohle, 
Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf besuchte uns sogar zweimal und 
interessierte sich sehr für unsere Arbeit. Aber auch viele andere informierten sich über 
das Senioren-Magazin. 
 
So hatte ich informative Gespräche mit der Center-Managerin Frau Käppler, mit Herrn 
Buhl und Frau Ewert vom Sozialamt sowie Herrn Juraschek von der Plan- und Leitstelle 
Gesundheit und Soziales. 
Großes Engagement zeigten auch die Mitarbeiterinnen der Pressestelle, Frau Lilie und 
Frau Schmidt, die in Gesprächen mit den Autoren viele Fragen erörterten. Eine 
umfangreiche Dokumentation an unserem Stand war für sie selbstverständlich. 
 
Ein anstrengender Tag für mich und meine tatkräftigen Helfer, der sich gelohnt hat und 
an dem wir den Bekanntheitsgrad des Senioren-Magazins wesentlich erhöhen konnten. 
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Thema: Erlebnisbericht 
 

D. Lämpe und S. Jähn Foto: Dieter Lämpe 

 
Post aus Strausberg 
 
Autor: Dieter Lämpe 
 

 

Eines schönen DDR-Jahres zog es uns – meine Frau und mich – zum einwöchigen 
Urlaub in den längsten Ort der ostdeutschen Republik. Nach Morgenröthe-Rautenkranz 
ins schöne Vogtland. 
 
Unschwer ist zu erkennen, dass es sich dabei natürlich um die Länge des Ortsnamens 
handelt, nicht um dessen geografische Ausdehnung. Wobei der Ort als solcher auch 
ganz schön lang ist. Aber das nur nebenbei. 
 
Wesentlicher ist, es handelt sich um den Geburtsort des „Ersten Deutschen im All“, des 
DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn. Das aber ist nicht neu und deshalb auch noch nicht 
das Interessanteste. 
 
Interessanter hingegen ist schon, dass sich im noch zu DDR-Zeiten still gelegten 
Personenbahnhof ein kleines, aber ansehnliches Siggi-Jähn-Museum befindet, welches 
auch (Marx sei Dank) bis heute noch nicht „abgewickelt“, sondern lediglich – soweit mir 
bekannt – nach westlicher Lesart etwas “umgestaltet“ wurde. Aber das auch nur 
nebenbei. 
 
Also zurück zu unserem Urlaubsaufenthalt und zur Schilderung unseres damit 
verbundenen „historischen Erlebnisses“. Bei einem Spaziergang, vorbei am Vaterhaus 
der Jähn’s, machte uns ein älterer Einwohner darauf aufmerksam, dass „gleich oben am 
Walde der Garten von Siggi“ liegt. 
 
Damals sagte man noch Garten, heute ist es die Datsche, ob abgeleitet aus der 
russischen Datscha, weiß ich nicht genau. Straßenbahn heißt ja jetzt auch Tram, kann 
also von der russischen Tramwai kommen. Aber egal. 
 
Wir also auf zur Suche des Jähnschen Gartens. Nach kurzem Suchen: Gefunden! Aber, 
wie konnte es auch anders sein, keiner da. Da kam mir eine Idee: Wir schreiben einen 
netten Brief mit der Bitte um ein Autogramm. 
 
Gesagt – getan. Am nächsten Tag befestigten wir den in eine Plastikhülle verpackten 
Brief am Eingang des Wochenendgrundstücks. Da hing er nun. Nach ein paar Tagen 
wollten wir uns vergewissern, was sich inzwischen getan hatte. Enttäuscht stellen wir 
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fest: Da hing nur noch die Strippe, mit der wir alles befestigt hatten. 
 
Damit war die Sache eigentlich klar. Irgendwer hatte den Brief abgerissen und sich über 
unsere verrückte Idee – der Berliner würde sagen bekloppte Idee – amüsiert. 
 
Unser kleines Urlaubserlebnis geriet in Vergessenheit. Und es war auch vergessen, als 
sich eines schönen Spätherbsttages des Jahres 1982 – es waren inzwischen über drei 
Monate vergangen - Folgendes ereignete: Im Briefkasten ein Brief mit dem Absender 
„NVA Strausberg“. Ein Schreck in der Morgenstunde. 
 
Wieso in der Morgenstunde, möchte ich hier kurz einflechten. Früher kam in der DDR 
die Post nämlich noch morgens. Heute bei uns zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, auch 
16.30 Uhr war schon drin. Aber zurück zum Schreck „NVA Strausberg“. 
 
Mein erster Gedanke: Doch nicht etwa ein Einberufungsbefehl? Und das noch in 
meinem doch schon erheblich fortgeschrittenen Alter? Ich traute mich dennoch nicht, 
den Umschlag schon im Treppenhaus zu öffnen. 
 
Ein militärisches Dokument, und die Gefahr, es dabei zu beschädigen. Nein, das ging 
auf gar keinen Fall. Also schnellstens hoch in die Wohnung und in aller Eile den 
Brieföffner zur Hand. Behutsam ging ich zu Werke. Und das war auch gut so. Denn der 
Inhalt war noch wertvoller als jedes staatliche Dokument. 
 
Welch riesige unerwartete tolle Überraschung. Siggi hatte also unseren auf 
ungewöhnliche Weise erbetenen Autogrammwunsch erhalten. Und ihn nach langer Zeit 
noch erfüllt. Inliegend im Brief einige tolle Dinge: 
 
Auf einer Postkarte mit dem Bildnis Juri Gagarins, die anlässlich des 20. Jahrestages 
des ersten bemannten Weltraumfluges erschienen war, der Text: „Beim Durcharbeiten 
meiner liegen gebliebenen Post finde ich einen Brief von Euch aus Rautenkranz. Mir ist, 
als wäre das Problem noch nicht erledigt, was ich damit nachholen will. Herzliche Grüße 
Sigmund Jähn. 17.11.82“. 
 
Weiterhin eine Postkarte, die das Jagdflugzeug, das vor dem Museum in Morgenröthe-
Rautenkranz steht (oder stand) mit dem Siggi-Text: „Christine und Dieter Lämpe zur 
Erinnerung an den Urlaub 1982 in Rautenkranz“. 
 
Und dann natürlich ein wunderschönes Farbfoto von Siggi im Raumanzug und das 
begehrte Autogramm. Zu guter letzt noch ein Foto von unserer wunderschönen – und 
doch so verletzlichen – Erde, das von der Raumstation aus aufgenommen wurde. Tolle, 
im Spätherbst schon nicht mehr erwartete Post aus Strausberg. 
 
Damit aber nicht genug. Eines Tages rief der Berliner Rundfunk dazu auf, Erlebnisse 
unter dem Motto „Eine nette Überraschung“ aufzuschreiben und einzusenden. Diese 
sollten dann in der beliebten Sendung „7 – 10, Sonntag morgen in Spreeathen“ eine 
Rolle spielen. 
 
Ich dachte mir, es könnte ja nicht schaden, einmal im Rundfunk präsent zu sein und 
schickte flugs die genannte Geschichte (damals allerdings noch in einer wesentlich 
kürzeren und etwas anderen Fassung) mit dem Finale der Post aus Strausberg ein. 
Zumal es noch für die ersten 100 Beiträge je ein Berliner Bärchen zu gewinnen gab. 
Diese wurden eigens und nur für diesen Anlass hergestellt. Also auch noch etwas für 
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meine Raritätensammlung. Und schließlich wollte ich auch einmal zu den Gewinnern 
oder besser noch, zu irgendwelchen Siegern gehören, wenn schon nicht zu den Siegern 
der Geschichte, wie sich später noch herausstellen sollte. 
 
Und siehe da, es hat auf Anhieb geklappt. (Ob es irgendwann wieder einmal klappt, 
muss man sehen). Und so erhielt ich also eine Einladung zur Sendung. Eines schönen 
Sonntags pilgerte ich einschließlich Familie in den Berliner Mombijou-Park, um live 
meine Begebenheit mit Siggi Jähn vorzutragen. 
 
Aufgeregt und mit einem kleinen Versprecher ging ich auf Direktsendung und war der 
erste, der ein solch ausgelobtes Bärchen sein Eigen nennen konnte. Selbstverständlich 
existiert es heute noch und täglich erhält es nach dem Bettenmachen auf meiner 
Zierdecke seinen Ehrenplatz. 
 
Und nebenbei hat es noch einen tollen Nebeneffekt. Denn so fällt mir das morgendliche 
Bettenmachen nicht allzu schwer. 

 
 
 
 
 

Thema: Ostern 
 

Buschwindröschen Foto: Hans Dunker/Pixelio 

 
Ein Osterspaziergang 
 
Autorin: Barbara Ludwig 
 

 

Da wo früher die Eisenbahn fuhr, können Sie heute spazieren gehen. Es erwartet Sie 
ein besonderes Erlebnis, denn eine kleine Wildnis ist es geworden, das 18 ha große 
Schöneberger Südgelände, das ein Teil des Rangierbahnhofs Tempelhof war. Aufgrund 
der politischen Lage wurde dieses Gelände nach 70 Jahren Nutzung 1952 still gelegt.  

1999 wurde es zum Naturschutzgebiet erklärt, um die Artenvielfalt der Pflanzen und 
Tiere zu erhalten, die inzwischen das Areal erobert hatten. Mitten auf den Gleisen 
wachsen Birken, Robinien und überall unzählige Gräser, Wiesenblumen und Pflanzen 
aller Art, auch reichlich Wald hat sich dazu gesellt. Es ist ein Reich für kleine 
Lebewesen, wie Insekten oder Hasen, Eichhörnchen und seltene Vögel. Eine Oase 
auch für die Menschen der Großstadt. 
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Direkt an der S-Bahnstation Priesterweg befindet sich der Eingang zum 
Naturschutzgelände. Am Automaten bezahlt man 1,- Euro und genau dort beginnen die 
Wege des Naturparks. Sie führen an der Lokomotivhalle vorbei zur Brückenmeisterei 
und Information, zum Wasserturm und zu einer schönen alten Dampflok, danach zur 
Drehscheibe. Nicht nur das Eisenbahnerherz erfreut sich daran, auch ehemalige 
Fahrgäste sind begeistert und junge interessierte Menschen natürlich auch. 

 
Danach gelangt man auf sicheren Stegen, die über die Gleise gebaut worden sind, 
durch das gesamte geschützte Gebiet. Es erfreut Urwuchs von Bäumen, Sträuchern, 
Trockenrasen oder Hochstauden ohne den Einfluss von Menschen. Gerade das macht 
ihn so einzigartig. 

 
Ein Prospekt des Naturparks informiert über die reichliche Artenvielfalt und die 
Geschichte des Geländes, den Sie an der Information erhalten können. Geöffnet ist 
täglich ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Erleben Sie einen schönen und 
erholsamen Osterspaziergang! 

 
 
 
 

Thema: Osterbräuche 
 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

 
Ei und Hase – symbolhaft 
für Leben und Fruchtbarkeit 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 
 

 

Nach dem langen, kalten Winter, den vielen Schnee, den wir in Berlin in den letzten 
Jahren kaum noch kannten, ist uns jeder wärmende Sonnenstrahl besonders 
willkommen. 
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Frühlingsgefühle werden wach, und unsere Gedanken richten sich auf das Osterfest. Es 
steht vor der Tür. Anlass auch, sich an die Wurzeln und Bräuche zu erinnern. 
 
Ostern ist eines der ältesten christlichen Feste, verankert im jüdischen Passahfest und 
in den germanischen Frühlingsfesten. Jeweils am ersten Vollmond nach der Frühlings-, 
Tag- und Nachtgleiche feiern die Christen in aller Welt die Auferstehung Jesu, Sohn 
Gottes, und damit den Sieg des Lebens über den Tod, in der festen Überzeugung, dass 
alle Toten auferstehen werden. 
 
Woher der Name Ostern stammt, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Möglicherweise 
handelt es sich um eine Abwandlung von „Osten“, andere Spekulationen sehen die 
Herkunft bei der germanischen Frühlingsgöttin Ostara, wieder andere leiten sie vom 
germanischen Wort Eastron ab. 
 
In den meisten Sprachen wird das Osterfest jedoch nach dem jüdischen Passahfest 
(französisch „paque“, ital. „pasqua“, russ. „pascha“) bezeichnet, mit dem die Juden ihre 
Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft unter Moses feierten. Traditionell schlachten die 
Juden ein Lamm, das als Osterlamm auch ins christliche Brauchtum übernommen 
wurde. 
 
Unklarheit besteht ebenso über die richtige Datumsberechnung. Ursprünglich galt der 
14. Nissan (das jüdische Passahfest) als verbindlich. Im ersten Konzil von Nicäa (325 n. 
Chr.) wurde dann festgelegt, Ostern auf den ersten Sonntag nach dem ersten 
Frühlingsvollmond zu legen. 
 
Was uns Eier, Hasen, Lämmer und Osterfeuer sagen wollen 
 
Beherrschendes Sinnbild zu Ostern ist das Ei, Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens 
schlechthin, genau so wie der Hase. Schon im alten Ägypten, bei Persern, Griechen und 
im antiken Rom verschenkte man die Eier und hat sie meist rot bemalt gegessen. 
 
Die kirchliche Eierweihe lässt sich erstmals im 4.Jahrhundert nachweisen. Im Mittelalter 
wurden die Hühnerprodukte auch als Zahlungsmittel verwendet. Und da man am 
Gründonnerstag traditionell seine Schulden beglich, wurden viele Eier dafür aufbewahrt 
und durch Kochen konserviert. 
 
Warum aber der Überlieferung nach nicht das Huhn, sondern der Osterhase die Eier 
versteckt, ist historisch nicht genau überliefert. Der Mümmelmann gilt als heiliges Tier 
sowohl der germanischen Frühlingsgöttin Ostara sowie der Erdgöttin Holda als auch der 
griechischen Liebesgöttin Aphrodite. Die erste schriftliche Erwähnung aus dem Jahre 
1678 verdanken wir Georg Franck von Franckenau, einem Medizinprofessor aus 
Heidelberg. 
 
Null Promille für Osterwasser 
 
Völlig falsch liegt, wer hinter dem traditionellen Osterwasser Hochprozentiges vermutet. 
In heidnischen Bräuchen wird ihm eine heilende und verjüngende Wirkung nachgesagt. 
Und wer am Ostermorgen in aller Frühe in reinem Quellwasser badete, sollte nicht nur 
für immer jung bleiben, sondern auch von Augenkrankheiten oder Ausschlag genesen.  
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Mit dem Osterfeuer, ebenfalls heidnischen Ursprungs, begrüßten unsere Ahnen die 
Sonne als Symbol des Lebens und der Erneuerung und sollte den kalten Winter 
vertreiben. 
 
Ostereier kunstvoll zu bemalen, ja zu verzieren, hat heute noch Tradition, gucken wir nur 
den Sorben in Sachsen und Brandenburg über die Schulter. Oder in Polen. Hier hat der 
Osterhase keine Chance. Im volkstümlich-religiösen Brauchtum dominieren die allseits 
bekannten Eier. 
 
Zwar sind auch hier viele Bräuche längst vergangen, doch als Sitte ist geblieben, sich 
am festlichen Ostertisch ein geweihtes Ei zu teilen und alles Gute zu wünschen. In 
Südostpolen finden wir z. B. die schönen Gebatikten. Das Oppelner Schlesien ist für 
Kratz- und Ritztechnik bekannt. Um Lowicz herum werden die Eier mit Scherenschnitten 
beklebt oder mit Mustern aus Binsenmark und bunter Wolle. 
 
Im Berliner Charlottenburg Wilmersdorfer Museum, Schlossstrasse 69, wecken noch bis 
zum 19. April bei freiem Eintritt, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, mehr als 500 
Stück dieser kleinen Kunstwerke die Aufmerksamkeit. 
 
Und wie erleben Ostern wohl Menschen in anderen Ländern? Eine kleine Auswahl: 
 
In Italien wird in der Regel nicht gesammelt. Sondern Salziges serviert: Kuchen mit 
gekochten Eiern und Spinat, die Torta di Pasquetta, danach die Ostertaube, eine Art 
Gugelhupf. 
 
In Finnland gibt’s statt Picknick Schläge, aber sanfte: Jesus wurde in Jerusalem mit 
Palmenwedeln empfangen, heute schlagen die Finnen Freunde und Bekannte mit 
leichten Birkenruten, übrigens ja auch unverzichtbar zum Schmücken. 
 
Ausgiebig gefeiert wird in Mexiko – fast zwei Wochen lang mit einem Volksfest. 
Geschmückte Straßen, überall Musik, ausgelassen tanzen die Menschen. Man möchte 
dabei sein. 
 
Schwedische Frauen dagegen, die einen Mann erobern wollen, holen nachts stumm das 
Osterwasser. 
 
In Luxemburg dagegen ziehen am Karfreitag die Kinder mit bunt geschmückten 
Schlehdornsträußen singend und klappernd durch die Straßen und verbrennen diese 
Sträußchen am Abend. 
 
Schließen wir abschließend mit Worten von Eduard Möricke: „Die Sophisten und die 
Pfaffen / Stritten sich mit viel Geschrei: / Was hat Gott zuerst erschaffen, / Wohl die 
Henne? Wohl das Ei? / Wäre das so schwer zu lösen? / Erstlich ward ein Ei erdacht: / 
doch weil kein Huhn gewesen, / so hat’s der Has gebracht.“ 
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Thema: Veränderungen 
 
 

Konfuziustempel in Peking Foto: Cornerstone/Pixelio 

 
Aus dem Leben 
 
Autorin: Brigitte Foerster 
 
 

 

Was heute noch teuer, ist morgen schon preiswert, 
was heute noch richtig, ist bald schon verkehrt. 
Was heute noch still ist, wird bald sich bewegen, 
Erdmassen und Meere, sie können beben. 
 
Wer heute noch Kraft hat, ist morgen schon schlapp, 
was heut noch im Überfluß, ist morgen schon knapp. 
Das Heißgetränk, es wird schon bald kalt, 
und wer noch fährt, der hat schon bald Halt! 
 
Wer heut noch gesund ist, kann morgen krank sein, 
was heut noch trüb ist, ist morgen schon rein. 
Was heut noch Bedarf ist, ist morgen ein Patent 
und wird zu einer Marke, die ein jeder kennt. 
 
Was heut noch groß erscheint, ist morgen klein, 
denn Sorgen, die kommen nicht von allein. 
Drum schau Dich um, stell‘ Deine Bedingungen, 
denn Veränderungen kann man nicht immer erzwingen. 
 
Aus jedem Widerspruch ergibt sich ein Ziel, 
das ist harte Arbeit und nicht ein Spiel. 
Es ist die Entwicklung zu einem höheren Niveau, 
das lehrt uns das Leben, es ist nun mal so. 
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Thema: Tagesbeginn 
 

 
Mannis Morgen - Krähender Hahn Foto: Gerhard Kolberg 

 
Mannis Morgen 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 

Manni ist Rentner – oder zeitgemäßer ausgedrückt „Senior“. 
Manni kann nachts schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass er morgens nicht 
rechtzeitig wach wird. Das ist ein beruhigendes Gefühl, auch wenn er schon am frühen 
Morgen, so um halb sechs, ausgeschlafen hat. 
 
Er könnte sich ja noch einmal umdrehen und weiter an der Matratze horchen. Er lebt 
allein und keiner treibt ihn aus dem Bett, aber er kann nicht – er ist doch wach. Wenn er 
heute früh einen Termin beim Arzt hätte, müsste er jetzt aufstehen. Aber er hat keinen 
solchen, kann also, obwohl er ausgeschlafen ist, noch weiter im Bett bleiben und zum 
Beginn seines Rentnertages zum Beispiel ein paar Seiten lesen. 
 
Der Algorithmus dieser Handlung ist täglich der gleiche: Licht an – ein zusätzliches 
Kissen unter den Kopf – Brille aufsetzen – Buch aufschlagen. Damit hat er bereits eine 
Reihe sportlicher Übungen absolviert, die schon vorher mit Augen auf - Augen zu - 
Augen auf - blinzeln - und das alles drei bis fünf Mal, begonnen hatten. 
 
So trainiert, kann er selbst entscheiden, wie lange er lesen will. Es sei denn, das Telefon 
läutet. Das kann dann entweder seine Tochter sein, die anfragt, wie es ihm gehe oder 
um dringende Hilfe bei einem Computerproblem bittet. 
 
Manni kennt sich mit diesen neumodischen Dingen besser aus, als sie – dafür kocht sie 
besser. Oder am Telefon ist irgendein Call Center, das ihm mitteilen will, dass ihn 
wieder einmal ein Los zu einem glücklichen Gewinner gemacht hat. Er hat bis jetzt noch 
nicht erfahren können, was er denn schon alles gewonnen hätte, denn bereits nach den 
freudig vorgetragenen Worten: „Wir haben eine gute Nachricht für sie...“ legt er sofort 
wieder auf. An solche Versprechungen glaubt er nicht mehr. 
 
Das morgendliche Literaturstudium bringt ihm neben den geistigen auch weitere 
sportliche Aktivitäten, wie: Kräftigung der Handgelenke beim Halten des Buches, 
Fingerübungen beim Umblättern der Seiten und Augentraining beim Erkennen des 
Textes von Wort zu Wort und von Zeile zu Zeile. Die Konzentration wird gefördert, wenn 
man nach dem Umblättern den Zusammenhang des auf der neuen Seite stehenden 
Textes mit dem soeben auf der Seite zuvor Gelesenen herstellen und begreifen muss. 
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Nehmen wir einmal an, er hätte genug gelesen und kein Anruf hätte ihn gestört. Das 
wäre der Zeitpunkt für den abschließenden Teil der morgendlichen Gymnastik: rechtes 
Bein anheben und von der Betthöhe auf Fußbodenhöhe senken, linkes Bein heben – 
Körperdrehung nach rechts und Bein ebenfalls bis auf Fußbodenhöhe senken – 
langsames Anheben des gesamten Körpers bis zur Senkrechten. 
 
Gekräftigt und stolz auf seine so früh vollbrachten Leistungen verlagern sich seine 
Aktivitäten nun in das Bad. Er hat keine exquisite, sondern nur eine normale Wohnung. 
Daher befindet sich im Bad neben der Duschkabine und dem Waschbecken auch der 
Toilettensitz. Er wird als Erstes benutzt. 
 
Für den Fall, dass die Sitzung etwas länger dauern sollte, hat er vorgesorgt: Rätselheft 
und Kugelschreiber liegen in greifbarer Nähe. Diese kühne Kombination geistiger und 
körperlicher Betätigung hat er von seiner Mutter übernommen, die auch eine begeisterte 
Rätsellöserin war. 
 
Der nächste Punkt in seinem morgendlichen Programm ist die Körperreinigung. Ob 
Duschen oder Waschen entscheidet er spontan. Manni lässt sich nicht von der Höhe 
des Wasserpreises oder von sinnlosen Werbesprüchen beeinflussen, wie „Nicht nur 
sauber, sondern auch rein“. Sein Slogan heiß ganz kurz: „Der Dreck muss weg!“ 
 
Zum Abschluss dieser Prozedur setzt er Deo und Mundwasser als Kampfmittel gegen 
geruchsbildende Bakterien ein. 
Nun ist er zwar auf äußeren Glanz gebracht, aber noch nicht komplett. Zunächst muss 
er sich kämmen. Das nimmt immer weniger Zeit in Anspruch, denn es werden immer 
weniger Haare. 
 
Konstant bleibt dagegen die Anzahl der Stoppeln in der unteren Gesichtshälfte, die er 
mittels Elektrizität bis zur Hautoberfläche reduziert. Nur der Oberlippenbart bleibt. Er ist 
das Ergebnis einer Erklärung seiner ehemaligen Frau: Ein Kuss ohne Bart sei wie eine 
Suppe ohne Salz. Und salzlose Kost wollte er ihr damals nicht zumuten. 
 
Nach der Rasur muss Manni zwecks äußerer Perfektion seine Dekorationsteile anlegen, 
ohne die man sich heute nicht mehr unter die Menschen wagen kann. Diese Prozedur 
beginnt mit dem Einsetzen der Zahnprothese, seines einstmals noch von der 
Krankenkasse bezahlten Nahrungszerkleinerungsgerätes. Es hatte die Nacht über in 
einem erfrischenden und reinigenden Bad zugebracht. 
 
Als nächstes kommen die teuer bezahlten Hörhilfen an die Reihe. Manni braucht sie, um 
alle Informationen, die die Umwelt ihm kostenlos liefert, auch komplett wahrnehmen zu 
können. Links und rechts schiebt er die hochwertigen technisch ausgereiften 
elektronischen Bauteile in den Gehörgang. So hat er sich nun auch in die Lage versetzt, 
Radio- und Fernsehberichte besser hören zu können, ohne sie allerdings auch immer 
besser zu verstehen. Das liegt wohl aber sicherlich weniger an seinen Ohren. 
 
Nun fehlt nur noch das Frühstück zum täglichen Kampf ums Überleben, um 
Nahrungsbeschaffung und Vorteilssuche (lies Schnäppchen), bei dem er sich die 
wohlschmeckenden Kalorien, Vitamine und Vitalstoffe in fester und flüssiger Form 
zuführt, die sein Körper als Kraftstoff und als Lustfaktor dringend benötigt. 
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Der neue Tag kann kommen. Manni ist bereit, sich den Freuden und Tücken der 
nächsten vierundzwanzig Stunden zu stellen! 

 
 
 
 
 

Thema: 1. April 
 

 
Angezogener Hund Foto: Johannes Vortmann/Pixelio 

April, April! 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 

Wer denkt schon frühmorgens beim Aufstehen – es sei denn, es liegt ein besonderer 
Anlass ins Haus – an das Datum? Nun, an einem 1. April sollten Sie es tun. Es könnte 
nämlich sein, Sie werden in den „April geschickt“. 
 
Nach einem munteren Plausch, einem Disput oder einfach einer Frage, die nach 
Antwort heischt, könnte es dann ganz unerwartet heißen: April, April! 
 
Vieles rankt sich um diesen Tag, um volkstümliche Aussprüche, Bauernregeln oder 
auch historisch Überliefertes. Und es wäre nicht unser guter alter Geheimrat Goethe, 
wenn nicht auch er einen Satz auf den Lippen hätte: 
 
Willst du den März nicht ganz verlieren, so lass nicht in April dich führen. Den ersten 
April musst überstehn, dann kann dir manches Gut’s geschehn.“ 
 
Woher kommt denn nun eigentlich der Aprilscherz? Das scheint bislang unbekannt, 
gesichert ist dem Theologen Manfred Becker-Huberti zufolge einzig, dass es schon im 
Volksglauben der Antike eine Vielzahl von angeblichen Unglückstagen gab, denke nur 
an Freitag, den 13., oder eben auch den 1. April. 
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In der freien Enzyklopädie Wikipedia, so las ich, wird als Aprilscherz der Brauch 
bezeichnet, am 1. April seine Mitmenschen durch erfundene oder verfälschte (meist 
spektakuläre) Geschichten, Erzählungen oder Informationen hereinzulegen. Vor 
Auflösung des Schwindels sagt man dann „April, April!“, übrigens üblich in den meisten 
europäischen Ländern. 
 
In Deutschland verbürgt ist die Redensart „in den April schicken“ seit dem 16. 
Jahrhundert, exakt 1618 in Bayern. Mit den europäischen Auswanderern gelangte diese 
Tradition auch nach Nordamerika. Richtig eingebürgert wurde sie in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. In Grimms Deutschen Wörterbuch von 1854 steht zwar der 
Aprilsnarr, noch nicht aber der Aprilscherz. 
 
Herausgefunden habe ich einige (ungesicherte) Erklärungen: 
 
• Auf dem Augsburger Reichstag von 1530 sollte u.a. das Münzwesen geregelt werden. 
Aus Zeitgründen kam es jedoch nicht dazu, so dass für den 1. April ein besonderer 
„Münztag“ ausgeschrieben wurde. Als das Datum heran war, fand dieser Münztag dann 
doch nicht statt. Zahlreiche Spekulanten, die darauf gesetzt hatten, verloren ihr Geld 
und wurden auch noch ausgelacht. 
 
• Angeblich bat an einem 1. April ein sechzehnjähriges Mädchen Heinrich IV., König von 
Frankreich in den Jahren 1589 - 1610, der sich jungen Mädchen geneigt zeigte, 
schriftlich um ein heimliches Rendezvous in einem diskreten Lustschloss. Als Heinrich 
zu dem Têtê-á-tête erschienen sei, habe ihn überraschend der versammelte Hofstaat 
begrüßt, vorgestanden von seiner Gemahlin Maria von Medici. Sie soll ihm untertänigst 
dafür gedankt haben, dass er ihrer Einladung zum „Narrenball“ gefolgt sei. 
 
• Ein weiterer möglicher Ursprung ist auf ein Ereignis während des 80jährigen Krieges in 
den Niederlanden zurückzuführen. Am 1. April 1572 wurde Brielle als erste holländische 
Stadt von den Wassergeusen erobert. Dem verhassten spanischen Statthalter Fernando 
Alvarez de Toledo „drehte man daraufhin eine Nase“, was sich bis heute in den 
holländischen Geschichtsbüchern manifestiert: „Op 1 april verloor Alva zijn bril“ (Am 1. 
April verlor Alba seine Brille!). 
 
• Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- oder Todestag des Judas Ischariot, 
der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs 
Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag, an dem man sich besonders vorsehen 
müsse. 
 
• Der französische König Karl IX. führte 1564 durch das Edikt von Roussillon eine 
umfangreiche Kalenderreform durch und verlegte den offiziellen Jahresanfang auf den 
1. Januar. In einigen Regionen Frankreichs feierten die Menschen aber – zum Teil aus 
Unwissenheit – weiter Ende März. Sie sollen als „Aprilnarren“ verspottet worden sein. 
 
Soweit Geschichte. Aus jüngerer Zeit ging u.a. folgendes in die Annalen ein, die 
manchem vielleicht noch in Erinnerung sind. Lesen Sie: 
 
• 1957 zeigte die BBC einen dreiminütigen Beitrag über die Spaghetti-Ernte in der 
Schweiz. Tatsächlich wurde der Film in St. Albans gedreht. 
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• 2007 meldete der Chaos Computer Club, in der ELSTER-Software sei ein 
Bundestrojaner gefunden worden, welcher private Daten ans Bundeskriminalamt sende. 
Die ELSTER-Software dient dazu, deutsche Steuererklärungen am Computer 
auszufüllen. 
 
• In Deutschland meldeten am 1. April 2009 insgesamt 28 Radiosender in einem 
gemeinsamen Aprilscherz die Einführung einer lilafarbenen Plakette für Kraftfahrzeuge 
zum 1. August 2009, mit der die Erlaubnis erteilt wird, Frauenparkplätze zu benutzen. 
Selbst eine Internetseite mit einer vermeintlichen Registrierung wurde geschaffen. 
 
Am ersten April schickt man die Narren, wohin man will. Und aphoristisch ausgedrückt 
könnte man doch sagen, Es geht um die Kunst des Hingesagten, des launischen 
Einfalls, wobei oft die Brillanz der Formulierung entscheidend ist. Provoziert wird 
geradezu das Eigenwillige, das Paradoxe, das Kapriziöse. Auch der 1. April und seine 
mehr oder weniger originellen Legenden stehen dafür. 

 
 
 
 

Thema: Umzug 
 

 
 
Umzugswagen Foto: Uli Karthäuser/Pixelio 

Abschied 
 
Autorin: Ingeborg Szarzynski 
 

 

Adieu, macht’s gut, auf Wiederseh’n! 
Ich verabschiede mich, um fortzugeh’n 
aus der Stadt, aus dem Haus, von euch allen. 
Es hat mir hier gut gefallen! 
 
Jahrzehnte war ich hier zu Haus’, 
hab’ viel erlebt und zieh’ nun aus. 
Ihr fragt mich: „Was hat dich bewogen? 
Vor vierzig Jahren bist du erst zugezogen.“ 

Seite 18 von 22 



Spätlese Ausgabe März/April 2010 

 
Es sind die Jahre, das alternde Leben, 
die den Anstoß dazu geben – 
zum Umzug an einen stilleren Ort. 
Und darum muss ich noch einmal fort. 
 
Freilich bedrückt mich dabei die Frage: 
„Ob ich wohl nochmals Wurzeln schlage?“ 
Alte Bäume, so sagt man, verpflanzt man nicht, 
sie vertragen fremden Boden nicht. 
 
Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt, 
sagt man ebenso – 
das gibt mir wiederum Mut 
und macht mich froh. 
 
Anmerkung: Die Autorin zog von Berlin in den Norden der Republik 

 
 

Thema: Gesundheit 
 

 
  Buch mit Noten 

Nur Hörprobleme? 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 

Ich warte auf eine Erleuchtung! 
Keine Angst, ich will hier nicht über die Strompreise schreiben. Ich will eher auf ein 
Problem zu sprechen kommen, das Wilhelm Busch schon mit den Worten beschrieben 
hat: 
 
„Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.“ 
 
Nun habe ich nichts gegen Geräusche, sie gehören zum täglichen Leben dazu. Und wer 
ein Hörgerät tragen muss, eben weil er die Geräusche der Umwelt, die Sprache eines 
Partners, den Gesang der Vögel, nicht mehr gut hören kann, weiß die Klarheit auditiver 
Informationen zu schätzen. 
 
Mein Problem ist genau gegensätzlicher Natur. Es ist die maßlose Lautstärke, der wir 
häufig ausgesetzt sind. Vieles ist dabei der weitgehenden Technisierung zu verdanken 
und lässt sich nicht immer beheben. Aber dort, wo der Mensch Einfluss nehmen kann, 
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wo er direkt der Auslöser der dröhnenden Beschallung ist, grenzt Lärm fast an 
Belästigung und an Körperschädigung. 
 
Heute sind sich Mediziner einig, dass Discoveranstaltungen mit ihren lautstarken 
Musikeinspielungen das Hörvermögen der Jugendlichen nachhaltig schädigen. Es gibt 
bereits erste Ansätze, die Lautstärke solcher Veranstaltungen zu begrenzen. 
Wer aber legt die Phonzahl fest für Kino- oder Konzertveranstaltungen? 

 
Ich gehöre zur Generation 70+. Heutzutage zu einer Filmveranstaltung zu gehen, kostet 
mich eine Überwindung, weil ich weiß, dass mir anschließend der Kopf dröhnt dank der 
voll aufgedrehten Tonanlage. 
 
Auch in öffentlichen Veranstaltungen und in Konzerten erlebe ich Lautstärken, die 
jenseits allen Kunstgenusses liegen. Ich habe schon Leute gesehen, die entnervt in die 
hinteren Reihen des Saales geflüchtet sind oder sogar während der Veranstaltung den 
Saal verlassen haben. Muss es denn eigentlich so weit kommen? Muss man jede 
musikalische Veranstaltung mit der Lautstärke einer Rock – oder Technoband, eines 
Bombardements beschallen? 
 
Man möchte Musik doch genießen, ihr genussvoll zuhören können, ihr lauschen, anstatt 
von ihr erschlagen zu werden. 
 
Ich warte auf eine Erleuchtung! Auf die Erleuchtung derer, die Musik produzieren, 
spielen, Veranstaltungen organisieren, durchführen, beschallen. 
 
Wie fühlt sich ein Interpret, der von der Backgroundmusik total überspielt, übertönt wird? 

 
 

Thema: Natur 
 

 
Fotograf: Claudia Hautumm / Pixelio 

Frühjahrsblüher 
 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
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Der Winter meinte es diesmal recht gut mit uns. Reichlich Schnee und Kälte waren 
Partner, die es uns Menschen und Tieren nicht leicht machten. 
Auch ich musste einige Besuche absagen, weil ich das Risiko eines Unfalls nicht 
eingehen wollte. So saßen meine Frau und ich in der warmen Stube und schauten dem 
Treiben der Schneeflocken zu. Dabei träumten wir vom nahenden Frühling und dem 
Erwachen der Natur aus dem tiefen Winterschlaf. 

 
Heller Sonnenschein blendete uns, vom Schnee reflektiert, bei einem Spaziergang und 
eine Sonnebrille tat unseren Augen gut. Wir hatten uns mit der Kleidung dem Wetter 
angepasst und schlenderten ohne ein Ziel durch die Natur. Meine Frau hat es zuerst 
gesehen, das Schneeglöckchen am Wegrand. Man nennt es auch „Februar Mädchen“ 
oder „Milchblume“. 

Ganz einsam stand die kleine Blume da und hatte sich durch den verbliebenen Schnee 
gedrängt. Ich fragte mich, wie schafft es diese kleine Pflanze, so durch den Schnee an 
die Oberfläche und zum Licht zu wachsen? Meine Frau wusste Bescheid. Das 
Schneeglöckchen entwickelt am Schaft eine „Biowärme“.  

Diese bewirkt, dass der Schnee rund um den Schaft schmilzt und somit der Weg nach 
oben frei gemacht wird. Eine tolle Erfindung der Natur. Wir fanden noch etliche dieser 
weißen Blüten am Wegrand und freuten uns darüber sehr. 

 
Bei einem späteren Spaziergang, der Schnee war verschwunden, blühten auf der 
grünen Wiese zahlreiche Krokusse. Faszinierend fand ich die Vielfalt der Farben. Ich bin 
eigentlich ein Mensch der Naturwissenschaften, aber bei diesem Anblick kommt man 
doch ins Schwärmen. Lila, hellviolett, gelb und weiß leuchteten uns die Krokusse 
entgegen und breiteten einen bunten Teppich vor uns aus. 

 
Auch Märzenbecher fanden wir auf unserem Spaziergang. Meine Frau kannte sie auch 
unter dem Namen Frühlingsknotenblume oder auch Großes Schneeglöckchen. Die 
Pflanze ist streng geschützt und insgesamt giftig.  

Man sollte also vorsichtig sein und insbesondere auf kleine Kinder achten, wenn sie in 
die Nähe dieser Blumen kommen. Es ist doch immer wieder schön, wenn man ohne 
Zeitdruck in die Natur hinaus geht und sich an den Frühjahrsblühern erfreuen kann.  

Übrigens: Buschwindröschen, Scharbockskraut, Narzissen und Tulpen gehören auch zu 
der Gruppe der Frühjahrsblüher. Freuen auch Sie sich auf den Frühling, gehen Sie 
hinaus in die Natur und machen Sie Ihre Entdeckungen. Sie werden staunen, was in 
unserer großen Stadt alles wächst und das Auge erfreut. Viel Spass! 
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