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Thema: Politik 

Foto: Juana Kreßner /Pixelio 

1. Mai – Kampftag gegen 
Ausbeutung  
Autorin: Barbara Ludwig 
 

 

Was ist uns der 1. Mai in der heutigen Zeit noch wert? Wofür sollten wir auf die Straße 
gehen? Fragen, die sich durchaus beantworten lassen. Doch vordem einige Worte zur 
Entstehung dieses Feiertages: 

Auf der ganzen Welt ist er ein Kampftag gegen die Ausbeutung durch das Kapital. 
Bereits 1856 kam es in Australien zu Massendemonstrationen, bei denen der 8-
Stunden-Tag gefordert wurde. Die nordamerikanische Arbeiterbewegung rief 1886 in 
Chicago zum Generalstreik auf dem Haymarket zur Durchsetzung des 8-Stunden-Tages 
auf. 1890 wurde der 1. Mai als Kampftag des Weltproletariats auf Beschluss der II. 
Internationale im Jahr 1889 zur Durchsetzung gemeinsamer Grundforderungen des 
internationalen Proletariats durchgeführt. In Deutschland versuchte die Weimarer 
Nationalversammlung 1919 den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag zu bestimmen; das 
Gesetz fiel durch. Das nationalsozialistische Reichsgesetz benannte ihn 1933 als 
„Feiertag der nationalen Arbeit“, der jedoch bereits 1934 als „Nationaler Feiertag“ 
rangierte. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der 1. Mai in der DDR als „Kampf- und Feiertag 
der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“ und in der BRD als „Feiertag der Arbeit“ 
begangen. In der Bundesrepublik regeln und benennen die einzelnen Bundesländer den 
Inhalt der Kampfmaßnahmen des 1. Mai selbst entsprechend ihrer jeweiligen 
Schwerpunkte.  

Es gibt viele Gründe, den 1. Mai zu begehen. Welches Motiv gilt heute im Jahr 2010? 
Achselzucken. Bekannt ist den meisten keins. Man begnügt sich oft damit, dass Feiertag 
ist. Vielleicht zum Ausschlafen, ins Grüne zu fahren, den Garten zu genießen oder in 
den Mai zu tanzen? Diesen Bedürfnissen nachzugehen ist gut, aber Vorrang muss der 
Kampf gegen politische Unbill haben! Für Frieden und Freundschaft, gegen Kriege, 
gegen rechtsgerichtete Meinungen, für Menschenrechte zu demonstrieren, sind 
lohnende Ziele! Aber auch und vor allem in dieser krisengeschüttelten Zeit gegen den 
Sozialabbau, für Arbeitsplätze und für gerechte Entlohnung! Opfer des Kapitals sind alle 
vom Arbeiter bis zum Professor, die in Lohn- und Gehaltsabhängigkeit stehen, aber 
auch Kleinunternehmer oder Künstler. 

Es ist wieder höchste Zeit, für einen 8-Stunden-Tag zu kämpfen! Keine Überstunden, 
vor allem keine unbezahlten und keine vom Arbeit Suchenden nicht gewollte 
Teilzeitarbeit, denn Miniarbeitszeit bedeutet Minientgelt. Davon kann keiner leben. Lohn 
und Gehalt müssen zum Leben reichen, ohne ’Bettelei’ um Unterstützung. Keine 
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befristeten Arbeitsverträge. Ohne das sogenannte Praktikantentum, bei dem sehr 
schlecht oder überhaupt nicht entlohnt wird. Ohne Scheinselbständigkeit, ohne 1-Euro-
Jobs, für Arbeitsplatzsicherheit und Kündigungsschutz!  
Die zurzeit forcierte Steuerpolitik, die die Reichen begünstigt und die Armen schröpft, 
kann nicht hingenommen werden. Ebenso die vorgeschlagene 
einkommensunabhängige Kopfpauschale der Krankenversicherung. Diese ist unwürdig, 
weil damit viele Menschen gezwungen werden, Anträge für eine Zuzahlung zu stellen, 
sprich auf ‚Betteltour’ zu gehen. Ebenso unsozial ist es, den Rentnern trotz 
Preissteigerungen auf allen Gebieten, Nullrunden statt Rentenerhöhungen zuzumuten. 
Besonders brisant sind nach 20 Jahren immer noch die geringeren Renten von über 12 
% im Osten gegenüber denen im Westen. Einig Vaterland ade? 

Denen, die die Maifeierlichkeiten wieder für Krawalle und Gewalt missbrauchen wollen, 
sollte von vornherein das Handwerk gelegt werden. Die Lust auf Kriminalität ist groß. Da 
kann gezeigt werden, wie ’rohe Kräfte sinnlos walten’. Derartige Ausschreitungen gibt es 
nun schon seit über 30 Jahren, las ich. Die Polizei hat viel zu tun an solch einem Tag. 
Ein großes Polizeiaufgebot und passende Mittel verhindern oft das Schlimmste. 
Demokratie hin, Demokratie her. Geeignete Maßnahmen, die es sicher zur Genüge gibt, 
um Gewalttaten zu verhindern, müssen von vornherein konsequent durchgesetzt 
werden. Strenge Regeln und deren energische Handhabung sind unverzichtbar. Denn 
anarchische Züge gefährden die Demokratie! Wollen wir hoffen, dass das Konzept der 
Deeskalation, das die Polizei aufgrund der Ausschreitungen des Vorjahres erarbeitete, 
hilft, Gewalt auf allen Seiten zu verhindern.  

Alle heute betroffenen Menschen, deren Arbeitskraft ausgenutzt und ausgebeutet wird, 
die unsoziale Maßnahmen ertragen müssen sowie viele Rentner sollten am 1. Mai auf 
die Straße gehen, sich aktiv in die Proteste einbringen, ihre Rechte einfordern! Jahr für 
Jahr kämpfen bis zum Erfolg! 

Thema: Radtourismus 

 Foto: Dieter Schütz/Pixelio 

 
1. Radverkehrskonferenz 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

Mit dem Rad fahren hat schon immer zu meinem Lieblingssport gehört. In jungen Jahren hatte 
ich auch ein Fahrrad zur Verfügung. Heute fahren junge Leute große Autos mit vielen PS. Nun 
gut, die Zeiten haben sich geändert und so auch die Bedürfnisse. Trotzdem sollte man nicht 
verächtlich auf die Radfahrer herab schauen. Die gesundheitliche Komponente ist beim 
Radfahren nicht schlecht. Ich selber spüre das auch, wenn ich im Frühjahr wieder mit diesem 
„Sport“ beginne. 
Die Politik hat auch erkannt, dass dieser Seite der körperlichen Bewegung größere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Christian Gräff, Bezirksstadtrat für Wirtschaft, Tiefbau, 
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Bürgerdienste und öffentliche Ordnung in Marzahn-Hellersdorf von Berlin hatte aus diesem 
Grund zur 1. Radverkehrskonferenz in das Rathaus von Marzahn-Hellersdorf eingeladen. Nach 
der Eröffnung erläuterte Herr Müller, Gruppenleiter Planung im Tiefbauamt, die Situation der 
Radwege (Amtsdeutsch: Radverkehrsanlagen) in unserem Bezirk. Wussten Sie eigentlich, dass 
es in Berlin, und somit auch in unserem Bezirk, ein Fahrradroutennetz gibt, das tangential und 
radial verläuft? Diese Wege haben auch Anschluss an das Umland. Die Radwege aus DDR-
Zeiten entsprechen heute allerdings nicht mehr den Anforderungen. Wurden damals die 
Radwege oft nur 1,00 Meter breit gebaut, müssen es heute 1,30 bis 1,50 Meter sein. So versteht 
man auch, dass auf den Wegen, die Fußgänger und Radfahrer gemeinsam nutzen, eine solche 
Breite nicht abgegrenzt werden kann. Also bleibt nur der Neubau und der ist, aus Platzgründen, 
nicht überall möglich.  
Was sieht die Planung für die Zukunft in unserem Bezirk vor? Neubau, Erweiterung oder 
Neumarkierungen sind in folgenden Straßen geplant: Poelchaustr., Rhinstr., Landsberger Allee 
(Ost), Eisenacher Str., Märkische Allee (Süd), Alte Hellersdorfer Str. (Nord) und die 
Tangentialroute 7, die von Ahrensfelde nach Köpenick führt.  
Ein großes Vorhaben, das sicherlich auch viel Geld kosten wird. Drücken wir die Daumen, dass 
sich der Plan verwirklichen lässt. Wer mehr wissen möchte, der kann sich unter der 
Internetadresse: www.stadtentwicklung.Berlin.de/verkehr/politik_planung/rad/  
weitere Informationen einholen. Viel Spaß dabei. 
 

Thema: Gesundheit 
 

Foto: Rudolf Winterfeldt 

 
8. Gesundheitskonferenz  
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

 
Die Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadträtin für Gesundheit, Soziales und Personal, 
Dagmar Pohle, eröffnete am 24.03.2010 die Konferenz, die unter dem Thema stand: „Demenz 
geht uns alle an“. In ihren einleitenden Worten stellte sie unter anderem fest: „Wir werden alle 
älter und Krankheiten können uns Probleme bereiten“. Ich dachte bei diesen Worten an mich 
selber und musste mir eingestehen, dass mit zunehmendem Alter sehr wohl gesundheitliche 
Veränderungen auftreten können. 
Im Hauptreferat, gehalten von Frau Dipl.-Med. Katrin Haupt, erläuterte die Leitende Oberärztin in 
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Vivantes Klinikum Hellersdorf, 
das Risiko an Demenz zu erkranken und die verschiedenen Formen dieser, fast immer 
unheilbaren, Krankheit. Für mich waren es sehr aufschlussreiche und informative Ausführungen 
und regten sehr zum Nachdenken an. Mir wurde auch sehr deutlich vor Augen geführt, wie oft 
man die Verhaltensweisen anderer Menschen falsch deuten kann. Demenz in seinen 
verschiedenen Formen, ist nicht immer gleich zu erkennen. Wer ist sich schon bewusst, dass 
das Risiko daran zu erkranken größer ist, je älter man ist und das nach dem 75. Lebensjahr. 
Denken wir z.B. bei älteren Menschen auch daran, dass bei ihnen Gedächtnisverluste, 
körperliche Schwächen, Lahmheit und auch Sturheit, Symptome dieser Krankheit sein können? 
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Oft wird über die Krankheit „Alzheimer“ gewitzelt. Dabei denkt man offensichtlich nicht daran, 
dass es eine Demenzform ist.  
Im Anschluss an das Hauptreferat nahm ich an einem der fünf Workshops teil. Frau Rosemarie 
Drehnhaus-Wagner von der „Alzheimer-Angehörigen-Initiative“ leitete diese Veranstaltung und 
gab in der lebhaften Diskussion viele praktische Hinweise zum Umgang mit Demenzkranken. 
Es war eine gelungene Veranstaltung und den Organisatoren und Initiatoren gilt ein aufrichtiger 
Dank dafür. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass auf dem Gebiet der Aufklärung über diese 
Krankheit noch weit mehr getan werden muss. Nur wer sich mit dieser Thematik beschäftigt, 
kann Veränderungen im Verhalten von Angehörigen besser beurteilen.  
Für mich war es jedenfalls ein sehr lehrreicher Tag und eventuell habe ich Sie angeregt, sich 
auch die Zeit zu nehmen und sich zu informieren. Gerade junge Menschen sollten daran 
denken, dass auch sie einmal älter werden und der Körper sowie die Ansichten und Gefühle 
sich ändern.  
Adelbert von Chamisso hat es in seinem Gedicht so ausgedrückt: 
In den jungen Tagen 
hatt’ ich frischen Mut, 
in der Sonne Strahlen 
war ich stark und gut. 
 
Liebe, Lebenswogen, 
Sterne, Blumenlust! 
Wie so stark die Sehnen! 
Wie so voll die Brust! 
 
Und es ist zerronnen, 
was ein Traum nur war, 
Winter ist gekommen, 
bleichend mir das Haar. 
 
Bin so alt geworden, 
alt und schwach und blind, 
ach! Verweht das Leben, 
wie ein Nebelwind! 
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Thema: Passionsspiele 

Foto: Passionsspiele Oberammergau 

 
102mal Lebensgeschichte 
Jesu Christi 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 
Zehn Jahre sind wieder vorbei, und es ist Zeit, wieder den Vorhang zu heben: Am 15. Mai 
beginnen die weltweit bekanntesten Passionsspiele im bayerischen Oberammergau. Seit 375 
Jahren wird eine nun 2.000 Jahre alte Geschichte erzählt. In der sechsstündigen Darstellung der 
letzten fünf Tage im Leben von Jesus Christus wirken 1.834 Erwachsene und 638 Kinder aus 
dem Ort mit. Alle Darsteller, gleich ob Jesus, Judas, Maria, Pontius Pilatus oder Hoher Priester 
Kaiphas, als Chorsänger oder Mitglied des Orchesters, als Kind im Volk von Jerusalem, 
römischer oder jüdischer Soldat bis hin zu Feuerwehr, Einlassern oder Platzanweisern sind aus 
dem Ort, müssen entweder in Oberammergau geboren sein oder dort seit 20 Jahren wohnen. 
Am Rande nur: Den Herren der Schöpfung sprießen für dieses Spektakel übrigens schon seit 
Monaten die Haare und Bärte. Für viele mit Vergnügen, für manche sicher ein notwendiges 
Übel.  
 
Das Passionsspiel geht auf ein Gelübde anno 1633 zurück. Darin baten die Oberammergauer 
um Hilfe in der damals grassierenden Pest. Der Überlieferung nach forderte die Pest keine 
neuen Opfer mehr. Die seit über 370 fast lückenlos gepflegte und gelebte Tradition, das Spiel 
vom Leiden, Sterben und Auferstehung Christi auf die Bühne zu bringen, wird nun in diesem 
Jahr zum 41. Mal fortgesetzt. Die Passion gilt als eines der wichtigsten religiösen und kulturellen 
Ereignisse in Deutschland und findet, wie gesagt, aller zehn Jahre statt. Zu den 102 
Aufführungen bis zum 3. Oktober werden rund 500.000 Zuschauer aus aller Welt erwartet. Der 
Vorverkauf hat längst begonnen. 
 
Dem Antisemitismus den Wind aus den Segeln nehmen 
 
Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele, immer wieder neu überarbeitete Textfassungen. Die 
wohl größte Herausforderung an das Stück: Den Antisemitismus, der sich unheilvoll durch die 
gesamte Geschichte Europas und des Christentums zieht und an dessen Verbreitung 
Passionsspiele ihren Anteil hatten, aus dem Spiel zu verbannen.  
 
Im Ergebnis der Textreform für das Jahr 2000  gaben Christian Stückl, Spielleiter der 
Passionsspiele und Intendant des Münchners Volkstheaters, und Otto Huber, 2. Spielleiter und 
Dramaturg, den Figuren größere Individualität: Jesus ist nicht auf sein Leid beschränkt, mehr 
noch, er mutet seinen Jüngern, seiner Familie einiges zu im Kampf um seinen Glauben. Judas 
wird nicht auf das Verräter-Klischee festgelegt, sondern erscheint als Jünger, der den Konflikt, 
den Jesus mit der „Amtskirche“, den Hohen Priestern, als nebensächlich betrachtet und dem es 
mehr darum geht, dass Jesus die Herausforderung der politischen Befreiung von den Römern 
an sich reißt und dadurch zum Messias für sein Volk wird. Die Tragödie des Judas und auch die 
Zerrissenheit Petrus’ wurden geschärft. Neue Figuren im Hohen Rat treten als Vertreter von 
Jesus auf. 
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Auf der Bühne, sagt Christoph Stöckl, ist es uns nur möglich, den Menschen Jesus zu zeigen – 
der, wie wir selbst, versucht wird, der am Ölberg leidet und unglaubliche Angst hat, den 
Menschen, der von seinen Jüngern fast Unmögliches fordert und doch gleichzeitig weiß, dass 
ihn selbst seine Freunde nicht verstehen, der mit unglaublicher Konsequenz an seinen Gott, der 
auch der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs – also der Gott der Juden ist, 
einsteht und bereit ist, sich für diesen Glauben hinrichten zu lassen. Es muss auch darum 
gehen. Obwohl nur wenig Sicheres über Jesus bekannt ist, den historischen Jesus darzustellen. 
Den Juden, der nur aus seinem jüdischen Glauben heraus zu verstehen ist. Der tiefe Glaube an 
Gott führt zu Konflikten. Ein „Kaiphas“ handelt politisch, ein Pilatus achtlos oder unüberlegt, 
Judas will ihn zum politischen Handeln drängen. Petrus denkt nur so weit, „wie Menschen 
denken“. Seine Mutter will ihn nach Nazareth zurückholen und Johannes folgt ihm 
bedingungslos, auch wenn er ihn nicht versteht. Jesus aber zieht seine ganze Kraft und sein 
ganzes Handeln aus dem Glauben an seinen Gott. Darin lebt er, das bringt ihn letztlich ans 
Kreuz. Die Juden haben schrecklich an ihm gehandelt, an ihm, den man fälschlicherweise für 
den ersten Christen hielt. 
 
Und was viele am Oberammergauer Passionsspiel besonders schätzen, nämlich die 
Massenszenen auszubauen, hat eine deutsche Tageszeitung, man kann es selber nicht besser 
sagen, vor zehn Jahren so ausgedrückt: „ Da geleitet das jubelnde Volk im Triumphzug Jesus 
auf den Markt von Jerusalem, da räumt der auf im Tempel mit all den Händlern und Wechslern. 
Muss man erwähnen, dass diese Szene eine der lebendigsten ist? Buntes Markttreiben, 
fröhliche Kinder, Ziegen und Schafe, die da über die Bühne getrieben werden. Und, 
symbolträchtige Geste am Schluss: Jesus befreit Tauben und lässt sie in den blauen 
Oberammergauer Himmel fliegen.“ Wir dürfen neugierig und gespannt auf die 2010er 
Vorstellung sein. Am 15. Mai hebt sich zur ersten Vorstellung der Vorhang, am dritten Oktober 
ist das Finale. 
 
Kartenkontakt: 
Vorverkauf im Gange, Preise zwischen 45 und 150  Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühren; 
Arrangements an den Spieltagen Freitag, Sonntag, Dienstag und Donnerstag in 13 
Unterkunftskategorien, vom Hotel bis zum Privatzimmer;  
Arrangements mit 1 Übernachtung für den Spieltag Freitag, Anreise bis 12 Uhr, anschließend im 
Ort der Unterkunft  Brunch oder Mittagessen, Preis ab 199 Euro, Spielbeginn 14.30Uhr; 
Arrangement mit 2 Übernachtungen zu den Spieltagen Sonntag, Dienstag, Donnerstag sowie 
Samstag, 02. Oktober, Anreise am Tag vor der Aufführung, Abreise nach dem Frühstück, 
Abreise nach dem Frühstück des übernächsten Tages, Arrangement beginnt mit dem 
Abendessen im Ort, Preis ab 275 Euro; 
 
Geschäftsstelle der Passionsspiele 2010 Oberammergau und DER Reisebüro oHG, Eugen-
Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau, Tel.: 049 8822 923 10; Fax: 049 8822 923 152, E-mail: 
info@passionsspiele2010.de; Internet: www.passionsspiele2010.de
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Thema: Frühling 

Foto: Rainer Sturm/Pixelio 

 
Das macht der Mai 
Autorin: Inge Daniel 
 

 
Jedes Jahr zur selben Zeit 

ist es wieder mal soweit 
Blätter schieben, Knospen knallen, 

Vögel zwitschern, Hüllen fallen. 
 

Er stolziert, macht ganz auf Flirt. 
Sie zeigt Figur im engen Shirt. 
Die Kinder hört man jubilieren, 

weil sie draußen nicht mehr frieren. 
 

Selbst die Alten werden wach, 
verschwunden ist manch’ Ungemach. 
Was kann so schön wie Maiduft sein, 
ein Blütenmeer und Sonnenschein. 

 
Beim Spaziergang muß ich staunen. 

Ich höre sogar Bäume raunen: 
Ach, sieh mal, sie ist auch noch da. 

Mit Freude rufe ich dann: Ja! 
 

Fröhlich, wie kann’s anders sein, 
kehren öfter Enkel ein. 

Sie bringen neues Leben mit. 
Ich fühl’ mich wieder rundum fit. 

 
Lieber Mai, ich danke dir, 

denn jedes Jahr, da schenkst du mir, 
nicht nur Erinnerungen aus dem Leben, 

du kannst vor allem Kraft mir geben! 
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Thema: Nahverkehr 

Foto: Gerhard Kolberg 

 
Sven-Egon fährt nach 
Potsdam  
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 
Die folgende Geschichte spielte in einer Zeit, in der die Räder und Achsen der Züge noch 
gepflegt wurden (zumindest hatten die Fahrgäste diesen Eindruck), in der die S-Bahn noch 
einen geregelten Fahrplan einhalten konnte und alle Türen noch funktionierten, kurz, in der das 
Fahren mit der S-Bahn noch angenehm war. Aber lesen sie selbst, ob das tatsächlich so war. 
  
„Es wird Frühling“, sprach Sven-Egon zu sich, „die Sonne scheint, da wird es Zeit, wieder einmal 
etwas zu unternehmen. Ich werde mal nach Potsdam fahren und durch den Park von Sanssouci 
bummeln. Das wird nach dem langen Winter eine wahre Erholung sein.“ 

Sven-Egon zog seine „Zuhausekleidung“ aus und schlüpfte in die bessere „Ausgehkluft“. Handy, 
Geldbörse und Personalausweis einstecken (man weiß ja nie, was unterwegs passieren kann) 
und erst, wenn man den Schlüssel in der Hand hält, die Wohnungstür hinter sich zuschlagen 
(anderenfalls könnte das Öffnen selbiger durch einen Schlosser-Notdienst teuer zu stehen 
kommen).  
 
Wohl gelaunt bestieg Sven-Egon die Straßenbahn. Er sagte immer noch „Straßenbahn“. Er 
konnte sich an die fremd klingende Bezeichnung „TRAM“ nicht gewöhnen: „Sind wir denn hier in 
München oder sonst wo im Ausland?“ 

Zunächst musste er einen Fahrschein lösen – nein, kein Ticket, einen Fahrschein wollte er. Er 
steckte eine Zwei-Euro-Münze in den Schlitz des Automaten, der klickte einige Male und gab die 
Münze wieder von sich. Ein zweiter und dritter Versuch misslang ebenfalls. „Mein Gott“, sagte 
Sven-Egon, „da schickt die Menschheit nun Raketen ins Weltall, die Mond und Mars von allen 
Seiten fotografieren und die Bilder anschließend zur Erde senden und hier sind wir nicht in der 
Lage, Automaten zu bauen, die für zwei Euro anstandslos einen Fahrschein herausgeben?“ Er 
versuchte es nun mit dem Trick der professionellen Straßenbahnbenutzer: er rieb die Münze 
einige Male an der Automatenvorderfront – die betreffende Stelle zeigte ja schon deutliche 
Spuren regelmäßiger Benutzung. Sven-Egon wusste zwar nicht, was die Reiberei bezwecken 
sollte, aber wider Erwarten funktionierte es und der Automat spendierte ihm eine Fahrkarte. „Na, 
vielleicht braucht auch solch ein Gerät seine Streicheleinheiten“, dachte Sven-Egon.  

Einen Sitzplatz fand er aber nun nicht mehr, es hatten wohl auch andere Leute vor, diesen 
schönen Tag draußen zu genießen. So stand er zusammen mit einigen alten Leuten, die sich 
krampfhaft an den Stangen oder an den hin und her schwingenden Griffschlaufen festhielten im 
Gang und lauschte den erbaulichen nichtssagenden Gesprächen einer Gruppe von 
Jugendlichen, die es sich auf den Sitzplätzen bequem gemacht hatten. 
 
Am S-Bahnhof wechselte er die Fahrzeuge des ÖPNV, sprich: des Öffentlichen 
Personennahverkehrs. Er bestieg frohgemut die S-Bahn, die ihn direkt nach Potsdam bringen 
sollte. Er fand sogar einen freien Fensterplatz. So könne er die einstündige Fahrt ohne größere 
Probleme bewältigen – meinte er.  Neben ihm saß ein Mann, der, der Kleidung nach zu urteilen, 
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zur mittleren Geschäftsebene gehörte. Er las in einer Zeitung, der „Börsenzeitung“. Ein leises 
Zittern ging plötzlich durch seinen Körper, er ließ die Zeitung fallen, holte ein Handy aus seiner 
Tasche, wählte per Kurzwahl eine Nummer und begann ein Gespräch, dessen Inhalt jeder, der 
Ohren hatte, mitverfolgen konnte. Der angerufene Mann hieß „Partner“, kein Mensch im S-
Bahnwagen kannte ihn, aber alle wussten nach fünf Minuten, was Partner in der nächsten 
Stunde erledigen sollte. Sven-Egon fühlte sich belästigt. Warum musste er dieses nicht gerade 
leise geführte Gespräch mit anhören? Was ging ihn der Herr Partner an? Das Gespräch schien 
kein Ende zu nehmen, es glitt jetzt ins Pseudoprivate über. Alle Welt erfuhr in den nächsten 
Minuten, was die Sekretärin Elke-Marie für ein geiler Typ war und mit wem aus dem Büro sie es 
alles schon getrieben hatte.  
Sven-Egon war ja kein Kostverächter und aufgeklärt war er auch schon lange, aber das ging ihm 
nun wirklich zu weit. Er beendete das Hörspiel, indem er sich einen anderen Platz suchte und 
ihn am anderen Ende des Wagens auch fand. Leider verpasste er dabei den Auftritt eines 
Fahrkartenkontrolleurs, der den Herrn mit dem Handy um seinen Fahrausweis bat. Der suchte 
nun in allen Taschen nach diesem so wichtigen Dokument, fand es aber nicht. Dabei murmelte 
er ständig: „Vorhin hatte ich das Ticket doch noch in der Hand.“ Der Kontrolleur, der diese 
Sprüche täglich wohl dutzende Male hörte, bat den Herren ungeduldig, sich auszuweisen und 
die fällige Strafe für das Schwarzfahren zu zahlen.  
Wie gesagt, diese Szene hatte Sven-Egon durch den Platzwechsel leider verpasst. Er saß nun 
einer jungen attraktiven Dame gegenüber. Er hatte den Platz noch nicht warm gesessen, da 
fühlte er sich eingehüllt in eine süßliche, die Nase strapazierende Geruchswolke. Es war, als 
hätte sich der Inhalt einer kompletten Parfümerie über die Dame ergossen. Und als sie dann, die 
Umwelt vergessend, begann, mittels Spiegel, Farbnäpfen, Kosmetikpinsel und Lippenstift ihr 
Outfit zu bearbeiten, war das für Sven-Egon das Zeichen für einen erneuten Positionswechsel. 
Was würde die Dame wohl sagen, wenn er sich in der Bahn rasieren oder die Zähne putzen 
würde? 
 
Sven-Egon wechselte auf der nächsten Station den Wagen. Die Duftwolke schwabberte noch 
kurze Zeit hinter ihm her, verflüchtigte sich dann aber zu seinem Glück. Er fand einen 
Fensterplatz in Fahrtrichtung. Die beiden Leute ihm gegenüber lasen. Sie blickten kaum aus 
ihren Büchern auf. Die Umwelt existierte für sie nicht. Endlich Ruhe und gute Luft, dachte Sven-
Egon. Aber dann plötzlich erzählte jemand, immer näher kommend, seinen Lebenslauf mit 
voller, aber bemitleidenswerter Stimme. Anschließend bot er jedem der Fahrgäste eine Zeitung 
zum Kauf an, meinte, er würde auch Almosen annehmen und verließ trotz ausbleibenden 
Erfolgs mit einem „Danke sehr und noch einen schönen Tag“ den Wagen. 
Während Sven-Egon noch überlegte, ob er sich durch den Zeitungsverkäufer belästigt gefühlt 
hatte oder nicht, nahte schon der nächste Härtetest in Form eines Musikertrios, das mehr oder 
weniger gekonnt, dafür aber umso lautstärker, mit Akkordeon, Trompete und Geige die 
Fahrgäste in Stimmung bringen wollte. Musizierend wanderten sie durch den Wagen. Dabei hielt 
der Trompeter, der als Einziger auch einhändig blasen konnte, einen Hut auf, hoffend, dass sich 
darin am Ende des Ganges einige Münzen befinden würden. Auch das Trio beendete seine 
musikalische Darbietung mit einem Negativerfolg und bestieg beim nächsten Halt hoffnungsvoll 
einen anderen Wagen.  
 
Sven-Egon wollte hinsichtlich der nun entstandenen Ruhe schon aufatmen, da setzte sich ein 
Mann neben ihn, so um die zwanzig Jahre alt. Er führte einen Hund bei sich – es war fast ein 
Kalb. Der Maulkorb hing sichtbar an der Leine und nicht an der Hundeschnauze. Von Herrchen 
unbeachtet wanderte diese an Sven-Egon entlang, von den Füßen bis fast zum Kopf. Sven-
Egon empfand ob der Größe dieser Schnauze ein leichtes Unbehagen. Als dann aus dieser 
Schnauze eine lange, breite, feuchte Zunge herauskam, die die Hände von Sven-Egon sanft 
wusch, meldete sich doch noch das Herrchen mit den Worten: „Keene Angst, der tut nücht. – 
Simba, Platz!“ Simba tat wirklich nichts, außer, dass er sich nun zur Ruhe niederlegte und dabei 
Sven-Egons Füße als Kopfkissen benutzte. Sven-Egon bewegte sich nicht, wagte kaum zu 
atmen. Aber kurz bevor seine Füße endgültig eingeschlafen waren, hatten Simba und Herrchen 
ihr Ziel erreicht und stiegen aus. 
Neue Leute stiegen ein und der nun freie Platz neben Sven-Egon wurde wieder besetzt. Es war 
wieder ein Mann, diesmal ein Mittdreißiger. Da kann ja nicht viel passieren, meinte Sven-Egon 
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und schaute interessiert aus dem Fenster. Da – unvermittelt setzte es ein, ein rhythmisches „ts–
ts–ts–ts–ts“. Es war das, was an musikalischem Genuss übrigbleibt, wenn die Töne den 
Kopfhörer verlassen und alle im Umkreis von zehn Metern zum Mithören zwingen. Sven-Egon 
versuchte, darüber hinwegzuhören, aber es gelang ihm nicht. Langsam stieg sein Puls. 
Schließlich sprach er den Musikliebhaber an: „Entschuldigen sie, aber können sie das Ding 
etwas leiser stellen?“ Ts-ts-ts-ts – keine Antwort. Sven-Egon stieß seinen Nebenmann sachte 
an. Der blickte empört auf und während Sven-Egon seinen Satz von vorher wiederholte, hob der 
nur widerwillig eine Seite des Kopfhörerpaars an und sagte: „Wat willste? Brauchst ja nich 
hinzuhören.“ Nun war für Sven-Egon der Stress-Pegel-Höchststand erreicht. So hatte er sich die 
Fahrt nach Potsdam nicht vorgestellt. Heißt Sanssouci nicht „Ohne Sorgen“? Kunststück, die 
hatten ja damals auch ihre eigene Kutsche. Fluchtartig verließ er auf dem nächsten Bahnhof den 
Zug, fand am Vorplatz eine Taxe und fuhr zurück nach Hause. Dieses Mal war das Glück auf 
seiner Seite. Der Taxifahrer hatte weder ein Radio an, noch war er bestrebt, mit seinem 
Fahrgast ein Gespräch zu führen. Er sah verschlafen aus, woraus man schließen konnte, dass 
es sehr lange auf einen Fahrgast gewartet hatte. Und nun diese lange Tour – da musste er sich 
voll konzentrieren. 
Endlich daheim, endlich eine Tasse Kaffee, endlich Ruhe. Behaglich machte er es sich in 
seinem Sessel bequem, stellte den Fernseher an – es kam ja die Sportsendung - , da fiel es 
seinem Nachbarn ein, dass er noch eine paar Löcher in die Wand bohren musste, um das neue 
Regal aufzuhängen. Als der Bohrhammer mit seiner Arbeit begann, stürzte Sven-Egon, so wie 
er war, auf die Straße; ohne Hut und ohne Mantel, an den Füßen nur seine Hauspantoffeln. Wie 
ein Geisteskranker streifte er ziellos durch den einsetzenden Regen. In einer Eckkneipe 
bestellte er mit leerem Blick ein Bier und einen Doppelten – und noch einen – und noch einen– 
uund noch ... uunnd nochchch ... 
Als Sven-Egon am nächsten Morgen in der Ausnüchterungszelle erwachte, fragte man ihn: „Wie 
kann man sich nur solch einen Rausch ansaufen? Hatten wohl Zoff mit der Frau?“ Etwas 
verstört blickte Sven-Egon den Beamten an. Wo war er denn hier? Und ganz langsam kehrte die 
Erinnerung zurück. Er konnte jetzt auch die Frage beantworten: „Zoff mit der Frau? Nee. Ich 
wollte nur mit der Bahn nach Potsdam fahren.“ 
„Na da sind sie ja jetzt. Wohl unterwegs eingeschlafen, was? Nun steigen sie mal aus, hier ist 
nämlich Endstation.“ 
Sven-Egon schaute sich benommen um. Tatsächlich, er saß in der S-Bahn und nicht in einer 
Ausnüchterungszelle. Und der Polizist war ein Bahnbeamter. Hatte er den ganzen Stress 
während der Fahrt nur geträumt? Und wann war er eingeschlafen? Sicherlich hatte ihn das 
mitgehörte Gespräch über die Superfrau Elke-Marie in die Traumwelt getrieben. Oder war es 
etwa die Duftwolke der jungen outfitverbessernden Dame, die ihn nachhaltig chloroformiert 
hatte? Vielleicht hatte ihn auch die schier endlose Strecke zwischen Grunewald und Nikolassee 
und das ständige ts-ts-ts-ts in einen Tiefschlaf versetzt.  
Was war hier Traum und was Wirklichkeit?  
Egal, geschlafen ist geschlafen und er war in Potsdam. 
 
Sven-Egon reckte und streckte sich noch einmal um den letzten Rest Traumsand loszuwerden 
und sagte mit einem entschuldigendem Lächeln: „Danke für das Wecken, Herr 
Bahnhofsdirektor. Das kann ja heute nun doch noch ein schöner Tag werden. 
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Foto: Ute Zimmermann 

 
„DIE WEISETRETER“ 
kommen   
Autorin: Barbara Ludwig 
 
 

 
Das Seniorenkabarett der Volkshochschule Berlin-Lichtenberg unter der bewährten Leitung von 
Ute Zimmermanns kommt mit einem ganz neuen politisch-satirischem Programm nach Biesdorf, 
genauer gesagt, ins Schloss am 14. Juni, 15.00 Uhr! Die Hobby-Kabarettisten feiern in diesem 
Jahr ihr 15jähriges Jubiläum mit dem Programm: „ . . . alt und ausgepufft! 15 Jahre Kabarett 
DIE WEISETRETER“.  
„Der demografische Wandel hat seine Tücken?“ fragen die Kabarettisten. „Mag sein“, geben sie 
zur Antwort, „aber er beschert uns auch ein gutes Dutzend Frauen und Männer im besten 
Rentenalter, die mit beißendem Spott und ohne Augenzwinkern einfach ‚weise’ zutreten.“ 
Alle Texte stammen aus eigener Feder. Deshalb können sie ganz schnell auf Aktuelles 
reagieren. Die Themen liegen quasi auf der Straße, bei den Medien, in der Politik und auch im 
ganz normalen Alltagsgeschehen. Speziell geht es in diesem Programm um die Käuflichkeit der 
Politiker, um die Steuerhinterzieher, um den Kampf der Mächtigen - Merkel und Westerwelle, um 
Hartz IV und um den Schmutz in Berlin sowie um Lebensperspektiven nicht nur der Rentner. 
Dieses Kabarett darf man sich nicht entgehen lassen. Amüsantes und Lachen sind garantiert. 
Da wird gespottet und mit witzigen Pointen nicht gespart. Aufs Korn genommen wird fast alles, 
was menschlich oder unmenschlich ist. 
Das Motto der WEISETRETER lautet: „Wir geben noch nicht den Löffel ab – das Kabarett hält 
uns auf Trab!“ Alt und weise, nicht ein bisschen leise - das sind sie, so treten sie auf! Mit bissig 
spöttischem Humor bringen sie Bewegung ins Geschehen, spüren Hinterlistiges auf, skizzieren 
Skurriles oder geben Antworten auf Fragen, die keiner stellte. Immer treffend, verblüffend und 
ehrlich. Und für den guten Ton sorgt am Klavier Reinhard Walter. 
Die Truppe tourt durch ganz Berlin und auch schon mal durch andere Bundesländer. Stets voller 
Elan und stets auf der Suche nach Verwertbarem, das nach ihrem eigenwilligen Stil und 
Darlegung die Lacher auf ihre Seite zieht. Diese Frauen und Männer zeigen, was in ihnen 
steckt, wie bunt das Rentnerleben sein kann und lassen uns das Älterwerden humorvoll erleben.  
Das Schloss in Alt-Biesdorf ist mit der S 5 zu erreichen.  
Neugierige dürfen www.weisetreter.de anklicken. 
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Foto: F.H.M./Pixelio 

Ich bin ein Berliner  
Autorin: Brigitte Foerster 
 
 

 
Berlin, Berlin, du bist meine Stadt, 
zu beneiden, wer solch ein zu Hause hat. 
Es ist nicht die Größe, die Anzahl und vieles mehr, 
es ist ganz einfach das „Berliner Flair“. 
 
Hier in Berlin kam ich zur Welt, 
meine Eltern hatten weder Reichtum noch Geld. 
Mit fünf Jahren oh Gott oh Graus, 
mussten wir aus unserer Wohnung raus. 
 
Doch nach der Evakuierung, welch ein Glück, 
kamen wir nach Berlin zurück. 
Ich besuchte die Schulen in Berlin, 
hier war ich zu Hause, hier war ich mittendrin. 
 
Ich half beim Enttrümmern, beim aufbau von Berlin, 
im neuen Gewand sollte meine Stadt erblüh’n. 
Ich lernte es zeitig zu verstehen, 
von dieser Stadt muss immer Friede ausgeh’n. 
 
Ich habe ein Mädel, sie ist für mich schön, 
doch sollt’ ich als Berliner nach Chemnitz geh’n? 
Es fiel mir nicht schwer, ich hatte die Wahl, 
wir heirateten in Berlin - Johannisthal. 
 
Ich wurde älter und ging viel auf Reisen, 
doch, was wollte ich mir damit beweisen? 
Die Welt ist groß und Urlaub ist schön, 
doch noch schöner ist es, nach Hause zu gehen. 
 
Jetzt wohn’ ich am Stadtrand und nicht mittendrin, 
doch kommt dann die Sehnsucht, fahr ich wieder hin. 
Vom Fernsehturm schau ich dann auf meine Stadt, 
die diesen treuen Berliner hat. 
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Foto: feuerle/Pixelio 

 
Italien im Frühling 
Autorin: Christa-Dorit Pohle 
 

 
Plötzlich und unerwartet kam damals die Reisefreiheit für die westlichen Gefilde zu uns. 
Viele Menschen konnten sich lang gehegte Reisewünsche erfüllen. Italien im Frühling, 
dass muss traumhaft sein, so dachten wir, als wir in einem Reisekatalog blätterten. Eine 
5-Tagesfahrt in die Nähe von Genua mit Ausflügen nach Monaco und Lichtenstein und 
dieses auch noch preisgünstig, das lockte uns schon. 
Bei der Buchung fragten wir vorsichtshalber, ob die Ausflüge im Preis enthalten seien. 
Ja wurde uns versichert, bis auf einen Ausflug. Wie sich hinterher herausstellte, war es 
genau umgekehrt. Wir freuten uns sehr auf die Reise. Plötzlich die Nachricht, ein 
Tankfahrzeug hatte in der Nähe von Genua Öl verloren. Aber man konnte den Schaden 
eingrenzen, die Reise wurde nicht abgesagt. 
Hier in Berlin hatten wir sehr schönes Wetter vor der Abreise und dadurch kam es wohl, 
dass einige Urlauber sich darauf verlassen hatten, dass auch unterwegs so schönes 
Wetter ist.  
Am Alex startete der Bus mit einer Frau am Steuer bei strömendem Regen. Als das 
Gepäck eingeladen werden musste, öffnete sie die Kofferklappen mit dem Bemerken: 
„Selbstbedienung ist angesagt.“ Zwei Herren übernehmen es, die Koffer zu verstauen. 
Als wir auf der Autobahn waren, stellten wir fest, dass unsere Chauffeuse eigentlich zu 
langsam fuhr und der Bus Geräusche von sich gab, dass wir befürchteten, dass dieser 
gar nicht bis Italien durchhalten würde. Unsere Fahrerin beruhigte uns damit, dass der 
gerade aus der Werkstatt gekommen sei und nun in Ordnung sein müsste. In Nürnberg 
käme dann ihr Kollege dazu, es würde schon alles gut gehen. 
Nachdem der angekündigte Kollege aus Nürnberg eine Stunde am Bus herumgebastelt 
hatte, ging es dann in zügiger Fahrt weiter durch die Nacht. Als wir über den Brenner 
fuhren, erwischte uns eiskalt winterliches Wetter. Unser Bus sah von außen aus wir ein 
Sibirien-Express. Und dann mussten wir aussteigen, um in einer Raststätte unser 
Frühstück einzunehmen. 
Eine Dame hatten wir an Bord, mit zarten Sommersandaletten und Spitzenbluse. Der 
Busfahrer musste sie fast tragen beim Aussteigen, denn wir mussten einige Meter durch 
den Schnee stapfen. Wir hatten mit dem Schnee keine Probleme, wetterfeste Schuhe 
waren in dieser Situation sehr angenehm.  
Nach dem Frühstück, welches wir auch selbst bezahlen mussten (die meisten Urlauber 
waren der Ansicht, es gehöre zur Übernachtung im Bus), ging die Fahrt weiter. Durch 
das Schneckentempo bis Nürnberg und dann noch die Stunde Bastelei am Bus waren 
wir sehr in Zeitverzug und als wir dann endlich den Urlaubsort erreicht und aussteigen 
konnten, hatten wir wohl alle Rückenbeschwerden und einen etwas schaukeligen Gang 
durch das lange Sitzen.  
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Nachdem man uns mehrmals gewarnt hatte, auf der Hut zu sein vor Taschendieben 
bekamen wir den Schlüssel für die Ferienwohnung, konnten uns duschen und uns 
ausruhen von den Strapazen. Im Ort gefiel es uns sehr gut, es grünte und blühte, vor 
der Ferienwohnungs-Anlage war ein wunderschöner Garten. 
Weil wir ja nur Übernachtung mit Frühstück bezahlt hatten und nicht so viel Geld 
ausgeben wollten für Verpflegung, hatten wir einiges mitgenommen. Wir hatten ja eine 
Küche zur Verfügung, aber den Kühlschrank durften wir nicht benutzen, sonst hätten wir 
extra Gebühren zahlen müssen. 
Es war sehr kühl in unserem Zimmer und die Bettdecke war nur ein Hauch von Decke 
und in einem Stück für zwei Personen. Wenn einer sich richtig zudecken wollte, lag der 
andere im Freien. Die Tagesdecke war ein Markisenstoff, konnte uns auch nicht warm 
halten. Eine Heizung war vorhanden, aber es dauerte sehr lange, bis wir etwas davon 
spürten. 
Am nächsten Morgen sollte nach dem Frühstück ein Ausflug stattfinden. Niemand hatte 
Lust, daran teilzunehmen. Alle wollten erst einmal richtig ausschlafen und die 
Rückenschmerzen abklingen zu lassen. Aber dieser Ausflug war der einzige, der im 
Reisepreis enthalten war. Zwieback und Marmelade hatten wir auch mitgenommen, also 
mussten wir an dem ersten Morgen nicht zum Speisesaal eilen. Wir hörten dann später, 
dass in der Frühe nur einmal Brötchen und alles was dazu gehört, bereit gestellt 
wurden. Urlauber, welche etwas später in den Speisesaal kamen, fanden kaum noch 
etwas vor. Also verzichteten wir auch an den nächsten Tagen auf den Gang zum 
Speisesaal. 
Was uns aber störte, waren Ameisen, welche vom Garten über die Terrasse nicht nur in 
die Küche kamen, sondern auch im Schlafzimmer und in der Dusche herumliefen. Diese 
emsigen Tierchen hatten eine Straße durch alle Räume gebildet und ließen sich durch 
das Ausstreuen des altbewährten Hausmittels Backpulver überhaupt nicht stören. 
Immer wieder wurden wir von unseren italienischen Reiseleiter vor Taschendieben 
gewarnt. In der Umgebung unserer Ferienwohnung gab es kaum Bürgersteige, also war 
es leicht für einen Räuber auf einem Moped, den Frauen die Umhängetasche zu 
entreißen. Und wer sich gegen ein solches Manöver wehrt, muss dann noch damit 
rechnen, zu stürzen und unter ein fahrendes Auto zu geraten. Eine Dame aus unserer 
Reisegruppe kam in solche Situation, aber ein Herr konnte helfend eingreifen. Für uns 
war Umhängetasche tabu. Alles Wichtige im Brustbeutel verstaut und wachsam sein, so 
kamen wir gut über die Runden. Die Ausflüge nach Monaco und Liechtenstein waren 
sehr interessant. In Monaco hatte ich dann eine Begegnung mit einem Taschendieb. Ein 
älterer Herr, gut angezogen, näherte sich mir auf dem Bürgersteig. Plötzlich war seine 
Hand in meiner Jackentasche, ich drehte mich blitzschnell um und trat ihm auf den Fuß. 
Mit solch einer Reaktion meinerseits hatte er wohl nicht gerechnet, er verschwand sehr 
schnell in einem Haus. 
Italien hat für Touristen so viel Schönes zu bieten, da vermag so ein kleines negatives 
Erlebnis die Urlaubserinnerungen nicht zu trüben. Einige Urlauber wollten sich wohl 
damals beschweren beim Reisebüro über den Ablauf der Reise. Darauf hatten wir 
verzichtet. Ich denke, wenn man bei einem Reisebüro ein sehr preisgünstiges Angebot 
nutzt, muss man schon damit rechnen, dass es Überraschungen gibt. Wer aber 
genügend Geld zur Verfügung hat und eine Reise mit vielen Extras und Sterne-Hotels 
buchen kann, der kann dann natürlich auch auftrumpfen, wenn es Pannen gibt. 
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Thema: Mein Leben 

 
Foto: Stephanie Hofschlaeger/Pixelio 

Immer auf der Suche 
Autorin: Edda WInkel 
 

 
Zuerst war meine Mutter auf der Suche - nach einem Namen. Sie war auf einen Jungen 
aus, Mädchennamen hatte sie keinen parat. Die Hebamme suchte statt ihrer, so wurde 
ich Edda. 
In meinen Anfangsjahren suchte ich Zuwendung. Ich fand sie beim Vater und beim 
Großvater. Natürlich suchte ich auch andere Sachen, Kinder im Versteck, Eier unserer 
Hühner. Die hatten gleich einen Namen, Olga, die war weiß und die Braune hieß Minna. 
Dann half ich, einen Bruder zu suchen und sang auf dem Hof: Klapperstorch du guter, 
bring mir einen Bruder. Siehe da, es klappte, der Storch hörte, biss die Mutter ins Bein, 
sie musste ein paar Tage im Bett liegen, aber der Bruder war da. In der Schule suchte 
ich vor allem Vergnügen, bisschen was habe ich auch gelernt. Als ich vierzehn Jahre alt 
war, suchte ich oft meinen Personalausweis. Fast immer fand ich ihn zwischen Socken 
und Pullovern in meinem knapp bemessenen Schrankfach. Wenn das Chaos kein 
Schließen der Tür mehr zuließ, fegte die Mutter mit einem langen Armzug, böse 
schimpfend, den Schrank leer. Missmutig suchte ich die Sachen im ganzen Zimmer 
zusammen und räumte sie wütend in den Schrank zurück. 
Hätte sie mir nicht besser helfen sollen, ein Ordnungssystem zu finden? 
Dann brauchte ich einen passenden Beruf. Zuerst wollte ich Landwirt werden. Das gab 
ich nach meiner ersten Kartoffelsammelsuche als zu anstrengend wieder auf. Ich suchte 
nicht weiter, nahm den einzigen Beruf, den ich kannte und wurde Lehrer. Das war gut 
und es hat mir nie leid getan. 
Bisschen später suchte ich nach einem Mann. Beim ersten war ich damit zu schnell, er 
war schön und dumm, hat mir außer einer schönen Tochter nur Ärger eingebracht. Da 
hab ich mir einen neuen gesucht, der war richtig. Er hat mir einen klugen Sohn und 35 
Jahre erfülltes Leben geschenkt. 
Und jetzt? Ich such noch so rum, damit ich Daseinsberechtigung und keine Langeweile 
habe. Manchmal habe ich Glück und finde einen schönen Augenblick oder eine 
Geschichte. 
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Foto: Gerhard Kolberg 

Tierliebe 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 
Lieben Sie Hunde? Mögen Sie Katzen? 
 
Wie bitte? Köter kläffen, Mietzen kratzen. 
Sie liegen faul auf Couch und Decke, 
entleeren sich an jeder Ecke. 
Sie kriegen Flöhe und auch Läuse, 
fressen Fleisch vom Tisch und Mäuse. 
Sie beißen, springen, riechen, jagen, 
man kann sich nicht in ihre Nähe wagen. 
Ein Tier in der Wohnung stört, 
weil es dort nicht hingehört. 
Höchstens ein großes Aquarium 
als Zimmerschmuck – und Fische sind stumm. 
Und wenn der Filter blubbert und stöhnt, 
ist das Technik, die ist man gewöhnt. 
 
Der eine liebt Katzen, ein anderer seinen Hund                                                    
und ich verrate dir auch den Grund. 
Weil sie schmusen und schnurren, dir um die Füße streichen, 
nicht von deiner Seite weichen. 
Weil sie auf jedes Geräusch reagieren, 
dich auch mal zum Spiel verführen. 
Weil das Tier zu dir spricht, miaut und bellt, 
weil es treu zu dir, dem Menschen, hält. 
Weil es dich ansieht mit großen Augen, 
die zum Lügen niemals taugen.  
Weil es, warst du ein paar Stunden aus, 
sich tierisch freut, kommst du nach Haus. 
Weil es – ich brauche eigentlich keinen Grund, 
ich liebe eben meine Katze, meinen Hund! 
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Foto: Rudolf Winterfeldt 

Begegnungen 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

 
„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen; Drum nahm ich meinen Stock und 
Hut und tät das Reisen wählen.“ Diese Zeilen des Lyrikers Matthias Claudius fielen mir 
ein, als ich an unsere Reise durch die Ukraine dachte. Vor ein paar Jahren unternahmen 
meine Frau und ich eine Flussreise auf dem Dnjepr. Wir starteten in Kiew und 
schipperten in Richtung Schwarzes Meer. 
An Bord befanden sich 280 Passagiere aus verschiedenen Ländern. Vornehmlich waren 
es Reisende aus den alten Bundesländern, einige aus der ehemaligen DDR und auch 
Holländer und Engländer waren dabei. Die 80 Besatzungsmitglieder stammten fast 
ausschließlich aus der Ukraine. Wir waren in sechs Gruppen eingeteilt und jede Gruppe 
hatte einen Reiseführer. Für uns war Alexander aus Odessa verantwortlich, der sehr gut 
Deutsch sprach und in der DDR studiert hatte. Das Schiff wurde übrigens in Boizenburg 
gebaut. 
Unser Alexander war ein aufmerksamer und intelligenter Mann, der auf alle Fragen 
konkrete Antworten geben konnte. Die Informationen über sein Land und deren 
Menschen waren sehr offen und auch kritisch. Ich habe seinen Worten gern geglaubt 
und war doch sehr bestürzt über die, zu dieser Zeit, herrschende Armut in diesem Land. 
Aber er selbst war trotzdem zufrieden und gleichzeitig optimistisch, was die Zukunft 
anging.  
Sehr interessierte Reisegäste fand ich unter den Leuten aus den alten Bundesländern. 
Nachdem ich mich als ehemaliger DDR-Bürger zu erkennen gab stellte man mir sehr 
viele Fragen zu den vor Ort erlebten Tatsachen. Anerkennen muss ich, dass die meisten 
der Bundesbürger nicht abwertend, sondern mitleidig reagierten. Tatsache war, dass 
den Menschen hier die Armut anzusehen war. Zur Zeit der Sowjetunion ging es ihnen 
10-mal besser als heute, erklärte mir ein Kosak in Saporoshje. Den besten Eindruck von 
den Menschen hatte ich in Sewastopol. Diese Stadt, die vorwiegend von der Marine 
geprägt ist (Schwarzmeerflotte), und ihre Menschen machten einen zufriedenen und 
glücklichen Eindruck auf uns. Schon beim Anlegen unseres Schiffes begrüßte uns am 
Kai eine Militärblaskapelle. Menschen standen dabei und winkten uns zu. Ein herzlicher 
Empfang von Ausländern. Später, wieder zu Hause, ging ich zu unserem Reisebüro und 
berichtete über die Reise. Die Mitarbeiterin erzählte mir, dass sie selbst aus Sewastopol 
komme und ihr Freund in dieser Blaskapelle mitspiele. Die Welt ist doch so klein. 
Bei einem Bummel im Hafen von Jalta ruhten wir uns auf einer Bank aus und kamen mit 
einer Frau und einem Mann aus Jalta ins Gespräch. Ich konnte noch etwas Russisch 
und sie etwas Deutsch. Die Frau war pensionierte Doktorin. Sie interessierte sich sehr 
für Deutschland und wir gaben mit „Händen und Füßen“ gerne Auskunft. Sie bekam 
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170,00 Dollar pro Monat Pension. Das waren zu diesem Zeitpunkt ca. 170,00 Euro. Zu 
uns gesellte sich ein älterer Herr, der sich an dem Gespräch beteiligte.  
Er wäre auch Pensionär und bekäme 30,00 Dollar pro Monat Pension. Sie fragten uns 
nach unserer Rente und was die Reise gekostet hat. Wir gaben ehrlich Auskunft und sie 
bekamen große Augen. Das waren für sie Träum, aber sie waren zufrieden. Wir 
unterhielten uns in diesem Gemisch von einzelnen Worten und Gesten noch eine Weile. 
Eine herzliche Verabschiedung beendete unseren Aufenthalt in Jalta. Der Zwischenhalt 
zu einem Besuch auf einer Fischerinsel zeigte uns, wie arm Menschen sein können. 
Hier herrschte absolute Selbstversorgung. Fischfang stand an erster Stelle und ein 
kleiner Garten vor einer kleinen Hütte ergänzte das Nahrungsangebot. Kinder 
verkauften uns ein paar Blumen aus ihrem Garten und freuten sich riesig über die paar 
Münzen die wir ihnen dafür gaben. In diesem Land bettelt keiner, er verkauft dir etwas 
und wenn es nur ein paar Sonnenblumenkerne sind. Ein paar Tage später waren wir zu 
Gast in dem Dorf Lessky. Rund 2.000 ha Land bewirtschaften diese ehemaligen 
Kolchosbauern jetzt privat. In diesem Ort leben 4.000 Menschen in Selbstverwaltung 
und Selbstfinanzierung. Alles wird gemeinschaftlich erwirtschaftet und genutzt. Im 
Kulturhaus wurde uns ein fast zweistündiges Programm von den Laienkünstlern des 
Dorfes dargeboten. Wir waren anschließend beim Direktor der hiesigen Schule zum 
Essen eingeladen. Die Gastfreundschaft der Menschen ist beispielhaft. Man muss es 
erlebt haben, sonst glaubt man es nicht. Mit den zwischenmenschlichen Beziehungen in 
unserem Land können wir da nicht mithalten. 
Die Reise ging zu Ende und wir hatten viel gesehen und erlebt. Die Menschen 
begegneten uns vorwiegend freundlich und waren gute Gastgeber. Die Menschen leben 
arm aber jammern nicht und was bemerkenswert ist, Lenin ist gegenwärtig und gehört, 
nach ihrer Aussage, zu ihrer Geschichte. Darüber sollte man in unserem Land mal 
nachdenken. 
 

Thema: Lebenserfahrung 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

„Alter“native Gedanken 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 
Jeder macht in seinem Leben verschiedene Altersstufen durch. Das ist normal – das 
gehört zum Leben.  
Die Kinder freuen sich meistens, endlich das Alter erreicht zu haben, in dem sie zur 
Schule gehen dürfen. Als Kindergartenknirpse waren sie ja fast immer „die Kleenen“, 
nun werden sie schon als die „Großen“ bezeichnet. 
In der Schule sind die Erstklässler jedoch auch wieder die „Kleenen“. Die „Großen“ 
gehen ja schon in die dritte oder vierte Klasse, werden aber von den „Großen“ in der 
achten Klasse auch wieder als „die Kleenen“ betrachtet. 
So ändert sich das gefühlte bzw. angedichtete Alter mit jeder neuen Lebenssituation.  
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Und selbst der Siebzigjährige wird wieder zum „Kleenen“, zum „Sohni“, zum Kind, wenn 
er zu seiner neunzigjährigen Mutter oder Tante kommt. 
Ich wurde bereits in verhältnismäßig jungen Jahren auf mein fortgeschrittenes Alter 
hingewiesen. Und das geschah so: 
In der Zeit, als es noch Telefonzellen in der Stadt gab, stand ich mit meiner etwa 
vierzehnjährigen Tochter in einem solchen Häuschen, um meiner Frau fernmündlich 
mitzuteilen, dass wir in etwa einer Stunde zuhause sein würden. Vor der Telefonzelle 
drückten sich zwei junge Burschen herum und starrten auf meine Tochter. Nach dem 
Gespräch verließ ich mit ihr die Zelle. Meine Tochter hatte sich bei mir eingehakt, wie 
sie das unterwegs öfter tat. Da hörten wir die enttäuschende Bemerkung des einen 
Knaben: „Die hat ja schon eenen.“ Worauf der Andere meinte: „Und denn solchen 
Alten.“ 
Es ist schon ein Schock, wenn man solche Worte zum ersten Mal hört, zumal man sich 
ja noch im besten Alter fühlt. 
Wochen oder Monate später. Ich ging mit meiner Tochter wieder einmal untergehakt 
durch die Frankfurter Allee. Da empörte sich im Vorbeigehen ein älterer Mann: „Jetzt 
rennen die Mädchen schon mit solchen Grauköppen rum.“ 
Inzwischen hatte sich bei mir der Schock über derartige Äußerungen gelegt. Ich fühlte 
mich eher geschmeichelt, dass man mir eine Beziehung mit solch einem jungen 
Mädchen zutraute. 
 
Geschockt war ich erst wieder, als viele Jahre später in der Straßenbahn eine junge 
Frau aufstand und mir ihren Sitzplatz anbot. Das tat weh!! Sah ich wirklich schon so alt 
und gebrechlich aus? Nun gut, ich war damals schon über siebzig Jahre alt, aber 
musste man deshalb für mich aufstehen? Und dann noch eine Frau, der ich früher selbst 
einen Platz angeboten hätte? 
 
Inzwischen hat sich mein Selbstwertgefühl wieder beruhigt, ist doch solch eine 
Spontanreaktion eines jungen Menschen leider heute eher selten geworden. 

 

Thema: Natur 

 
Foto: strichcode/Pixelio 

Die Kraft der Steine 
Autorin: Christa-Dorit Pohle 
 

 
Der letzte Winter hat uns wohl allen tüchtig zu schaffen gemacht. Nun wird es höchste 
Zeit für Temperaturen im Plusbereich, nach denen wir uns schon lange gesehnt haben. 
Heute ist so ein Tag, der die Hoffnung auf den Frühling weckt. Blauer Himmel, Sonne 
pur, warm angezogen sitze ich in meinem Garten an einer windgeschützten Stelle. Oh, 
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das tut gut. Es ist Mittagszeit, eine Ruhe wie auf einer einsamen Insel. Nur 
Vogelgezwitscher und ein Eichhörnchen auf dem Gartenzaun, welches mich neugierig 
beobachtet. Und plötzlich, ich traue meinen Augen kaum, flattert ein gelber 
Schmetterling an mir vorbei. Das macht Mut, dass die Natur nun zu neuem Leben 
erwacht. An einer schattigen Stelle im Garten liegt noch immer Schnee. Dort hatte ich 
sehr viel aufgetürmt, um die Wege frei zu halten. Vergessen die Angst vor dem 
Ausrutschen auf vereisten Wegen. Es wird meinem Körper gut tun, dass ich mich wieder 
mehr an der frischen Luft bewegen und dabei neue Kräfte tanken kann. 
Gestern war ich zu einem sehr interessanten Vortrag und ich lasse nun in dieser Stille 
das Gehörte noch einmal Revue passieren. Vor einiger Zeit habe ich für die 
„Hellersdorfer Spätlese“ schon mal einen Artikel über „Lenzen’s Steinhaus“ in Rudow 
geschrieben. Dort zieht es mich immer wieder hin und ich habe schon sehr viel lernen 
können für mein Leben und meine Gesundheit. Für die Leser, welche meinen ersten 
Artikel (siehe „Hellersdorfer Spätlese“ 3-4/2006) nicht kennen, sei noch einmal erwähnt, 
dass es dort in Rudow, in der Wegerichstraße 7, die schönsten Mineralien und 
Edelsteine aus der ganzen Welt zu sehen gibt. So manch ein Interessierter wird dann 
vielleicht nach einem Besuch im Steinehaus den Wunsch verspüren, mehr über diese 
Schätze aus der Natur zu erfahren. Das freundliche Mitarbeiter-Team beantwortet gerne 
Ihre Fragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, durch den Verein „Kraft der Edelsteine e. 
V.“ Vorträge zu unterschiedlichen Themen und andere Veranstaltungen zu besuchen. 
Ich verspreche Ihnen, dass es dort immer wieder Interessantes und Wissenswertes zu 
entdecken gibt, auch wenn man so wie ich schon jahrelang dort Besucher ist. 
Haben Sie sich schon einmal damit beschäftigt, dass wir eine Aura (eine feinstoffliche 
Hülle) haben, welche uns umgibt. Es besteht die Möglichkeit, unsere Aura von einer 
Expertin fotografieren zu lassen und durch die Auswertung der Fotos zu erfahren, was in 
Ihrem Inneren vor sich geht, wie es mit dem Energiefluss bestellt ist und ob es 
Blockaden gibt in den Chakren. Und Sie lernen bei dieser Gelegenheit, dass man mit 
bestimmten Steinen, wenn man sich hautnah mit ihnen umgibt, Veränderungen 
herbeiführen kann. 
Ich habe gestern einen Vortrag über Edelsteine gehört, welche zur Erlangung einer 
tiefen inneren Ruhe helfen können. Das ist wohl ein Thema, welches für jüngere und 
ältere Menschen von Bedeutung ist. Wir alle leben in einer sehr unruhigen Zeit. Wenn 
die Technik unser Leben immer mehr beherrscht, wenn uns der Sinn für die leisen Töne 
verloren geht, wenn wir ständig Höchstleistungen vollbringen möchten oder müssen und 
wenn wir nicht mehr auf die Warnsignale unseres Körpers hören, dann droht Gefahr für 
unsere Gesundheit. Irgendwann streikt unser Körper dann und zwingt uns zur Ruhe, zu 
vergleichen mit einem Auto, dessen Motor über längere Zeit überfordert wird und dann 
streikt. 
Für uns Menschen ist es sehr wichtig und ratsam, nicht erst zu warten, bis unser Körper 
streikt. Wir sollten wieder versuchen, in uns hinein zu hören. Unser Körper signalisiert 
uns dann, dass wir die tiefe innere Ruhe in der Natur finden können, zum Beispiel beim 
Betrachten einer Blumenwiese, der Berge und Gewässer oder beim Erleben von 
Ausgleichshobbys wie Zeichnen, Musizieren und Angeln. Auch ist es wichtig, mit seiner 
Seele, seinem Gewissen ins Reine zu kommen, mit Freunden über Schwierigkeiten 
reden zu können. Das verhilft zu Problemlösungen und ebnet den Weg zur geistigen 
Harmonie. Wenn wir Schwierigkeiten klar erkennen, diskutieren können darüber, dann 
finden wir Ruhe, denn unsere Sprache ist das Ventil unserer Gedanken. Nur wenn wir 
als Ausgleich Ruhe finden, schaffen wir es, Kraft zu haben und immer wieder Kraft zu 
schöpfen. 
Bei dem Vortrag von Herrn Lenz habe ich gelernt, dass auch Edelsteine uns zur Ruhe 
durch Entspannung verhelfen können. Ich habe schon meine Erfahrungen machen 
können mit dem Amethyst, dem Aquamarin, dem Larimar und Rosenquarz. 
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Aber ich entdecke auch immer wieder mal etwas Neues für mich. Herr Lenz zeigte uns 
einen „Dorje“. Das ist ein Bergkristall, in den tibetanische Symbole geschnitzt wurden. 
Diese kleinen Wunderwerke der Natur entstehen in Tibet im Kloster und werden von 
Mönchen geschaffen. Als Herr Lenz einmal dort im Kloster war und einen Mönch fragte, 
ob er eine Zeitvorgabe hat, wann ein „Dorje“ fertig geschnitzt sein muss, bekam er zur 
Antwort: „man sieht es doch, wenn der »Dorje« fertig ist“. 
Dieser Stein steigert die innere Zufriedenheit, die mentale Ausgeglichenheit und sorgt 
für eine ausgeglichene Yin und Yan-Energie aller Energie-Chakren. Eines dieser kleinen 
Wunderwerke gehört nun mir. Als ich ihn das erste Mal in die Hand nahm, spürte ich 
sofort die beruhigende Ausstrahlung. 
Wer von Ihnen, liebe Leser, das „Steinehaus“ der Familie Lenz noch nicht kennt und nun 
mal dort auf Entdeckungsreise gehen möchte, der findet den Verein „Kraft der 
Edelsteine Berlin e. V.“ in der Wegerichstraße 7, in 12357 Berlin-Rudow. Telefon Nr.: 
030 - 72 01 58 93 
Sprechzeiten: Montag - Sonnabend von 10 bis 18 Uhr 
 

Thema: Betrachtung 

 
Foto: Marco Barnbeck/Pixelio 

Erinnerungen an Bad 
Schandau 
Autor: Dieter Lämpe 
 

 
Der Dachverband Altenkultur e.V. hatte malende und schreibende Senioren für Ende 
Juni/Anfang Juli des Jahres 2008 nach Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz zum 
11. Brückenschlag eingeladen. (Brückenschlag in diesem traditionellen Sinne hat eine 
dreifache Bedeutung: Brücken werden geschlagen zwischen linker und rechter Elbseite, 
zwischen Senioren aus Ost und West und zwischen schreibenden und malenden 
Senioren.) 
Bad Schandau – ich grüße Dich! Zum wievielten Male eigentlich? Ich weiß es nicht mehr 
so genau. Bereits seit Kindertagen zog es mich immer wieder zu dir. Bleibend die 
Erinnerung an die bereits im Jahre 1898 in Betrieb genommene historische Kir-
nitzschtalbahn entlang des gleichnamigen Flusses und des von bizarren Felswänden 
umgebenen romantischen Tals. Endstation Lichtenhainer Wasserfall. Von da aus im 30-
minütigen Aufstieg zum legendären Kuhstall. Ich werde sehen, ob auch dieses Mal dafür 
Zeit ist. 
Vorerst letztmalig besuchte ich mit meiner Frau Bad Schandau im Herbst 2002 nach der 
verheerenden Jahrhundertflut vom August desselben Jahres. Einer der markantesten 
aufgezeichneten Pegelstände aller bisherigen Hochwasser befindet sich am Haus Nr. 10 
in der im Zentrum gelegenen Bergmannstraße. Äußerlich erinnert – bis auf wenige noch 
nicht renovierte Häuser – nichts mehr an die Katastrophe des Jahres 2002. 
Fotodokumente sind hier und da anzutreffen. So u. a. in der in unmittelbarer Elbnähe am 
Markt liegenden Kirche. Eindrucksvolle Bilder von dem damals bis in Höhe der Empore 
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überfluteten Gotteshaus. Die Bad Schandauer haben vieles liebevoll wieder 
hergerichtet. Ich hatte den Eindruck, manches war sogar schöner wiedererstanden.  
Es macht immer wieder Spaß, in dieser Stadt am großen Fluss und seiner steinigen 
Umgebung zu Gast zu sein. Und davon möchte ich erzählen, weniger vom eigentlichen 
„Brückenschlag“, da ich in eine Reihe diesbezüglicher Aktivitäten nicht immer 
unmittelbar einbezogen war. 
Schade, dass gerade eine der Attraktionen, der 1904 von Rudolf Sendig erbaute 
elektrische Personenaufzug zur Ostrauer Scheibe wegen notwendiger Überholungs- 
und Stabilisierungsarbeiten außer Betrieb ist. Hat man doch von der in 50 Meter Höhe 
liegenden Plattform einen fantastischen Rundblick auf das Elbtal. Elbaufwärts in 
Richtung Schmilka und das nahe liegende tschechische Hrensko, flussabwärts auf die 
Stadt und den hoch aufragenden Lilienstein. Über eine kurze Brücke gelangt man vom 
Aufzug aus auf dem Waldweg zu einem kleinen Tiergehege. Die sich darin befindlichen 
Luchse werden sich darüber wundern, dass zurzeit so wenig Menschen bei ihnen 
vorbeikommen. Geht man dann ein Stück des Weges weiter in Richtung Ostrau, eröffnet 
sich der Ausblick auf den Falkenstein und auf Teile des Schrammsteingebietes, das ich 
in Kindertagen ebenfalls durchwanderte. Der weit über die Grenzen unseres Landes 
bekannte und noch heute bestehende Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ hatte auch hier 
in den Schrammsteinen viele seiner überaus erfolgreichen Auftritte. Der seit 1927 
existierende Chor begeisterte unzählige Freunde des Chorgesangs. Erinnerung beim 
Anblick der Schrammsteine, die man nie vergisst. 
An einem Schönwettertag machte ich mich deshalb auf die Spur zur Fahrt mit der 
Kirnitzschtalbahn und anschließenden Wanderung zum Kuhstall. Erinnerung an 
glückliche Kinder- und Jugendtage. Ich war gespannt auf den gegenwärtig eingesetzten 
Wagenpark der traditionellen Bahn. Waren es noch die legendären alten Trieb- und 
Beiwagen oder war alles erneuert worden? Zu meinem Erstaunen fuhren solche, wie ich 
sie aus den 1960er Jahren aus Dresden kannte. Diese in Gotha gefertigten Triebwagen 
und Anhänger beförderten mich in dieser Zeit zwischen meinem Wohnort Weinböhla 
und meiner Arbeitsstelle in Dresden. Es gab neben der äußeren Gestaltung als 
Kirnitzschtalbahn und etwas anders gearteten Sitzen nur noch einen kleinen feinen 
Unterschied: Die Türen machten damals beim Schließen nicht so ein mörderisches 
Geräusch. Wie ich erfuhr, sollen aber auch noch einige Exemplare des ursprünglichen 
Wagenparks der ja nunmehr schon seit über einhundert Jahren verkehrenden 
Straßenbahn einsatzbereit sein und zu besonderen Anlässen für Traditionsfahrten 
genutzt werden.  
Am Lichtenhainer Wasserfall angekommen, machte ich mich ohne Verzögerung sofort 
auf die Socken in Richtung Kuhstall. Ein Lied auf den Lippen – und schon wandert es 
sich leichter. So trällerte ich dann leise vor mich hin: „Mein Vater war ein Wandersmann 
und mir liegts auch im Blut…“. Was nicht einmal gelogen ist. Den Aufstieg zum Kuhstall 
bewältigte ich – trotz einiger steiler Stellen – wider Erwarten recht mühelos. Und das in 
einem einzigen Zug ohne jeglichen Halt. Wie früher. Oben angekommen, wurden 
sogleich wieder Erinnerungen wach. Oftmals war ich mit meiner Mutter – die den 
Aufstieg trotz ihrer körperlichen Behinderung immer wieder schaffte – an diesem 
wunderschönen Ort. So schließe ich für einen Moment die Augen und sehe sie direkt 
vor mir stehen, wie sie ihre Blicke auf die herrliche Bergwelt in Richtung des Großen und 
Kleinen Winterberges richtet.  
Wieder zu Hause liegen die damaligen Fotos mit der Mutter neben den von mir aktuell 
geschossenen. Welch schöne immer währende Erinnerung. Mit dem Kuhstall verbinden 
sich aber auch stets wieder Erzählungen der Älteren über Treffs der Roten Bergsteiger 
aus der Zeit des Faschismus in Deutschland. Hier sollen sich oft Kuriere getroffen 
haben, die wichtige illegale Materialien der Widerstandskämpfer zum Weitertransport 
über die bergige Grenze ins Tschechische übergeben haben.  
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Zurück am Lichtenhainer Wasserfall fiel mir als Fotoobjekt eine Tafel aus uralten Zeiten 
auf. Geschrieben stand „Station Gr. Wasserfall. Hier sind Pferde, Sesselträger und 
Führer nach allen Stationen der sächs. Schweiz zu haben“. Und danach die Taxpreise. 
So u. a.: „Vom Wasserfall zum Kuhstall Reiten 2 Mrk.; Tragen 3 Mrk.“ oder „Vom großen 
Winterberg bis Prebischtor Reiten 2,50 Mrk., Tragen 4 Mrk.“. Unter der Preistafel ein 
neuerlich angefertigtes kleines Schild mit der Aufschrift „Es war einmal“. 
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