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Die neue Ausgabe Juli/ August 2010 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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Lebensqualität steht im Vordergrund von Rudolf Winterfeldt 

Unser neuer Personalausweis kommt von Ursula A. Kolbe 

Die Kreuzlreihe von Gerhard Kolberg 

Urlaub mit Überraschungen von Christa-Dorit Pohle 

Urlaub am Meer von Brigitte Foerster 

Zwischen Alpen, Karst und Adria von Ursula A. Kolbe 

Männergespräche von Rudolf Winterfeldt 

Im Rosengarten von Brigitte Foerster 

Das „Weiße Gold“ lässt Herzen höher schlagen von Ursula A. Kolbe 

Die Tagung von Gerhard Kolberg 

„Mein Schloss“ in den Dresden - Wachwitzer Weinbergen  von Dieter Lämpe 

Warum ist die Sonne kugelrund? von Ursula A. Kolbe 

Der Tote im Gras von Rudolf Winterfeldt 

Mein Stehrumchen von Barbara Ludwig 

Logik mal 2 von Gerhard Kolberg 

Neues zum Drei-Tage-Ticket von Ursula A. Kolbe 

Ein Stück Freiheit durch Abschalten von Barbara Ludwig 
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Thema: Senioren - BVV

Foto: Rudolf Winterfeldt 

Lebensqualität steht im 
Vordergrund
von Rudolf Winterfeldt 

Nun schon traditionell, eröffnete Petra Wermke, Vorsteherin der BVV, am 17.06.2010 die 
Senioren-BVV in unserem Stadtbezirk. Ziel dieser Beratung war die Beantwortung von 
zahlreichen Fragen der Bürger an unsere Politiker. Regina Saeger, Vorsitzende der 
Seniorenvertretung Marzahn-Hellersdorf, wies in ihren Ausführungen darauf hin, dass die Armut, 
insbesondere bei Kindern und Rentnern, anwächst. Im Vergleich von 30 Ländern nehmen wir 
den letzten Platz ein. Dagmar Pohle, Stadtbezirksbürgermeisterin, erinnerte daran, dass in 
unserem Stadtbezirk seit vielen Jahren eine „Altenplanung“ vorgenommen wird, die auf der 
Grundlage einer Bürgerbefragung erarbeitet wurde. Für 2010 ist eine erneute Befragung 
vorgesehen. Als Bezirksstadträtin beantwortete sie einige Fragen, die von Bürgern gestellt 
wurden. In ihren Ausführungen betonte sie, dass das Bezirksamt keine politische Position zur 
Bundespolitik beziehen kann. Fragen zur Bundespolitik können nur über die etablierten Parteien 
geklärt werden. Das Kulturangebot in unserem Stadtbezirk war ein weiterer Punkt in der 
Beantwortung der Fragen. Frau Pohle verwies auf den Kulturkalender und die darin aufgeführten 
zahlreichen Angebote. Bezirksstadtrat Stefan Komoß sprach zu unseren Schulden im 
Stadtbezirk. Über sieben Millionen Euro Schulden konnten bereits getilgt werden. Eine recht 
gute Bilanz. Was Schulen anbelangt führte er aus, dass wir seit der Wende ca. 40.000 
Schulkinder weniger haben. Mit 47 Schulen in unserem Stadtbezirk aber den Anforderungen 
gerecht werden.

Viele weitere Fragen, auch direkt aus dem Publikum gestellt, wurden von den anwesenden 
Bezirksstadträten beantwortet. Mit Abschluss der Beratung kann man feststellen, dass unsere 
Politiker das Ohr für die Probleme der Bevölkerung offen haben und bemüht sind, Lösungen, im 
Rahmen der Möglichkeiten, zu finden. 

Thema: Politik

 Foto: iStock (Frauenhofer Institut) 

Unser neuer 
Personalausweis kommt 
von Ursula A. Kolbe 

Ab 1. November ist es soweit: Eine neue Generation unseres Personalausweises wird 
eingeführt. Jährlich sechs bis sieben Millionen Bundesbürger, deren Ausweis abgelaufen ist, 
erhalten dann ein Dokument mit elektronischer Identitäts- und Signaturfunktion.  
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Auf den ersten Blick unterscheidet er sich erst einmal nur durch sein Format, und zwar in Form 
einer Scheckkarte. Das Innere jedoch ist interessant, nämlich der unsichtbare RFID-Chip, der 
alle Daten speichert. Auf der Karte ist eine Art kleiner Computer, sagt Jens Fromm vom 
Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin. Das Institut testet das 
neue Dokument für das Bundesministerium des Innern, das für die Einführung verantwortlich 
zeichnet. Zusammen mit dem Institut für Sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt dient 
es auch als Anlauf- und Informationspunkt für den Anwendungstest. Das Schaufenster für 
Anwendung befindet sich im FOKUS in Berlin.  
Nur Berechtigte haben Zugriff auf die Daten, und sie sind verschlüsselt. Auch die Übertragung 
findet über kryptographische abgesicherte Protokolle statt. Der Ausweisinhaber kann per 
sechsstelliger PIN selbst bestimmen, für wen er die Daten frei schalten möchte. Gleichzeitig 
regelt der Gesetzgeber, wer eine Zugriffsberechtigung erhält. Das Zertifikat bekommt nur, wer 
nachweisen kann, dass die Erhebung der Daten für den Geschäftszweck nötig ist, keine 
Anhaltspunkte für einen Missbrauch vorliegen und nur diejenigen Daten abgefragt werden, die 
unbedingt nötig sind. Anders gesagt wird neben den „klassischen“ Aufgaben des 
Personalausweises zur Identifizierung einer Person nun auch ein sicherer persönlicher 
Nachweis in der virtuellen Welt möglich. Wie wichtig das ist, zeigen z. B. Statistiken aus den 
USA. Danach verursachen in den Staaten das „Aneignen und Nutzen personenbezogener 
Daten durch Dritte“ einen wirtschaftlichen Schaden von jährlich 60 Milliarden Dollar. 
Identitätsdiebstahl gehört mittlerweile zu den am stärksten zunehmenden Kriminalitätsformen. 
Der Sicherheit kommt sehr entgegen, dass auf Wunsch des Ausweis-Inhabers eine 
elektronische Identitätsfunktion (eID) integriert wird. Damit kann man sich wie im realen Leben 
auch virtuell eindeutig identifizieren. 
Auf dem Chip sind die gleichen Daten gespeichert, die von außen auf dem Ausweis zu lesen 
sind, wie etwa Name, Adresse, auch das digitale Foto. Zusätzlich kann man zwei 
Fingerabdrücke speichern lassen. Ist aber nicht Pflicht. Polizei und Grenzkontrollen können den 
Chip mit entsprechender Technik lesen und so feststellen, dass „ich, ich bin“. 
Was macht den „Neuen“ noch so sympathisch? Nun, er soll künftig eine papierlose Kfz-
Zulassung ermöglichen. Ohne Behördengang. Ohne Wartezeiten. Da müssen doch Mitarbeiter 
und ebenso genervte Wartende in der Kfz-Zulassungsstelle Berlin-Kreuzberg, Jüterboger 
Strasse, hörbar aufatmen. Auf der CeBIT im Frühjahr in Hannover von FOKUS erstmalig 
vorgestellt, wird damit eine prozessorientierte, effiziente und kostengünstige Bearbeitung 
realisiert.
Mit Hilfe der eID-Funktion des Personalausweises kann der Kunde die Zulassung seines 
Fahrzeugs direkt in einem Autohaus über ein Anmeldeportal beantragen und sich elektronisch 
ausweisen. Dafür muss der Ausweis auf ein spezielles Kartenlesegerät gelegt werden. Sind die 
erforderlichen Daten erfolgreich ausgelesen worden, muss der Verbraucher seine sechsstellige 
PIN eingeben. Identitäts- und Fahrzeugdaten werden dann über das Portal verschlüsselt an die 
Zulassungsstelle übermittelt. Anschließend presst ein Zulassungsdienstleister das neue 
Kennzeichen. Darüber hinaus übernimmt dieser gegebenenfalls den Hol- und Bringeservice für 
Fahrzeugschein und –brief. 
Noch aber ist ab 1. November das „Kaufen, Zulassen, Losfahren“ zunächst nur in den 
Autohäusern der Mercedes-Benz Niederlassung Berlin möglich. Als nächsten Schritt wollen die 
Experten eine flächendeckende elektronische Kfz-Zulassung im gesamten Bundesgebiet 
vorantreiben.
Der Bedarf ist groß. Rund drei Millionen Pkw wurden 2008 in Deutschland neu zugelassen; 6,96 
Millionen Fahrzeuge wechselten den Halter, nachzulesen in den Zahlen des Kraftfahrt-
Bundesamtes.Und der Kostenpunkt? Laut Entwurf der Gebührenordnung des 
Bundesinnenministeriums steigt der Preis von acht Euro auf 28,80 Euro – mehr als dreimal so 
viel wie bisher; für unter 24jährige ermäßigt auf 19,80 Euro. Der erste Personalausweis für 
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ist kostenfrei. Ein zweifellos teurer Behördenakt.
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Thema: Gesundheit

Foto: Gerhard Kolberg 

Die Kreuzlreihe 
 von Gerhard Kolberg 

Links ein Piepen, rechts ein Rauschen. 
In der Kabine muss ich lauschen, 

um den Moment nicht zu verpassen, 
wenn sie den nächsten Piepser ertönen lassen. 

Dann drücke ich auf einen Knopf. 
Die Schwester nickt mit dem Kopf, 

macht ein Kreuz auf ein Stück Papier 
und schickt den nächsten Ton zu mir. 

Der Otologe sieht sich die Kreuzlreihe an 
und weiß, wie gut ich hören kann. 

Das heißt, gut ist mein Hörvermögen nicht 
und aus des Ohrenarztes Sicht 
sollte ich dringend überlegen 

mir Hörgeräte zuzulegen. 
Ich erzähle das meiner Tochter voller Frust. 

Die sagt: „Wir haben´s lange schon gewusst. 

Du verstehst nicht alles, was wir sagen, 
und antwortest manchmal nicht auf unsere Fragen.“ 

Nun sitze ich hier 
und führe ein Gespräch mit mir: 

Der Doktor hat wohl recht, 
ich höre wirklich schlecht. 

Aber müssen es gleich Hörgeräte sein? 
Doch mir fällt kein Argument dagegen ein. 

Schließlich habe ich das Gleiche schon vor Jahren 

mit meinem Zahnersatz  erfahren. 
Nun scheint es für jede Phase im Leben 
auch spezielle Akustikgeräte zu geben. 

Klapper, Rassel, Quietschgetier 
schenkte man als Kleinkind mir. 
Tute, Trommel, Mundharmonika 

waren für den Jungen da. 
Dann kaufte man Kofferradio und Grammophon, 

den MP3-Player, die Heimanlage mit Stereoton. 
Und nun als vorerst Letztes in der Reihe steht 

für mich demnächst das Hörgerät. 
Also, Kopf hoch und nicht verzagen – 

ich muss das Ding noch viele Jahre tragen. 
Manchmal grübelt man wirklich viel zu sehr. 

Ich höre nur ein bisschen schwer. 
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Thema: Reiseerlebnisse

Foto: zaubervogel/Pixelio.de 

Urlaub mit Überraschungen 
von Christa-Dorit Pohle 

Diese Erlebnisse liegen sehr viele Jahre zurück, Reisefreiheit hatten wir damals noch nicht. 
Meine Freude war riesengroß, als ich beim Reisebüro eine Kurreise buchen konnte nach 
Karlovy Vary. Die Behandlungen hatten mir sehr gut getan und ich empfand es als sehr 
angenehm, in diesem Kurort Gäste aus der großen weiten Welt zu treffen und mit den 
Kurgästen auch Kontakt aufnehmen zu können, ohne Ärger zu bekommen. 
Die Zeit verging viel zu schnell. Ich fühlte mich sehr wohl dort und verspürte den Wunsch, im 
Jahr darauf noch einmal dorthin zu reisen. Es musste ja dann keine Kurreise sein. Ein 14tägiger 
Aufenthalt hätte mich schon glücklich machen können. Und ich machte einen Freudenhupfer wie 
Rumpelstilzchen, als es mir gelang, eine 14-Tagesreise nach Karlovy Vary zu ergattern. 
Im Januar hatte ich die Reise gebucht, im Juli sollte es los gehen. Die Vorfreude beschwingte 
mich. Dann war es endlich soweit, ich stieg am Ostbahnhof mit der Reisegruppe in den Zug. 
Als wir eine Stunde unterwegs waren, erklärte unsere Reiseleiterin, sie müsse uns nun eine 
unerfreuliche Mitteilung machen. In dem Hotel in Karlovy Vary, in dem wir eigentlich wohnen 
sollten, musste eine Reisegruppe aus der BRD untergebracht werden. Unsere Reise musste 
nach Marienbad verlegt werden, aber wir sollten darüber nicht böse sein. Marienbad ist ja auch 
ein schöner Kurort und wir sollten dort im Golf-Hotel untergebracht werden, also kein Grund zur 
Aufregung. Begeistert waren wir alle nicht, aber das half ja auch nicht. Also wurden wir von der 
Bahnstation mit einem Bus zum Golf-Hotel gebracht. Nachdem wir alle ausgestiegen waren, fing 
es an zu regnen und es regnete zwei Tage und Nächte. Um zur Kurpromenade zu kommen, 
mussten wir von dort oben mit einem Linienbus fahren. 
Dieses unternahm ich dann am nächsten Tag. Überall auf den Straßen waren nun Pfützen und 
beim Aussteigen aus dem Bus wollte ich um solche Wasseransammlung einen großen Bogen 
machen. Diesen Umgehungshüpfer nahm mein rechtes Knie übel. Es gab einen Knacks, einen 
Schmerz und ich konnte nur noch humpeln. Am Abend hatten fast alle Hotelgäste feuchte 
Schuhe und wollten diese im Heizungskeller trocknen lassen. Aber als der Hausmeister das 
hörte, warnte er uns. Er könnte nicht garantieren, dass wir am nächsten Morgen unsere Schuhe 
noch vorfinden. 
Als der Regen endlich aufhörte kletterte das Thermometer und es wurde schwül. Unser Hotel 
war von Golfwiesen umgeben und es warteten nicht nur die Mücken auf uns, nein, auch 
Bremsen waren im Angebot. 

Ein Briefpartner aus der CSSR wollte mich in Karlovy Vary besuchen. Dort im Hotel erfuhr er, 
dass wir in Marienbad sind. So rief er in unserem Hotel an und hinterließ eine Nachricht für 
mich. Als er eintraf, hatten wir viel zu erzählen und spazierten an den Golfwiesen entlang. Ich 
muss zugeben, Insekten aller Art waren schon immer scharf auf mein Blut. Auf eine Begegnung 
mit einer Bremse hätte ich sehr gerne verzichtet. Aber trotz langer Hosen erwischte mich ein 
solcher Quälgeist am linken Knöchel. Innerhalb von Minuten schwoll dieser stark an und 
bereitete Schmerzen. Der Briefpartner war wieder abgefahren und als ich meinen 
Zimmerschlüssel holen wollte, bemerkte die nette Dame am Empfang, dass ich humpelte. Ich 
konnte sie nicht davon abhalten, einen Arzt kommen zu lassen. Ich saß im Speisesaal und 
wollte Abendbrot essen, als mein Name ausgerufen und ich gebeten wurde, in mein Zimmer zu 
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gehen. Der Arzt war schon anwesend, mit kurzen Lederhosen, langem Bart und gütigem Blick. 
Ich dachte in dem Moment, Rübezahl steht vor mir. Mit der Verständigung klappte es prima. Ich 
bekam folgende Anweisungen: „das schmerzende Knie sollte warme Umschläge bekommen, 
der Bremsenstich kühle Umschläge und das möglichst bei Ruhestellung“. Ehrlich einmal, hätten 
Sie das brav befolgt? In der Apotheke gab man mir dann Ratschläge, das Bremsengift schnell 
wieder los zu werden und eine Einreibung für das schmerzende Knie. 

Viel Erfreuliches gab es bei dieser Reise für mich nicht zu erleben, aber das lag ja an den 
Umständen. Eigentlich war ich froh, als es wieder heimwärts ging. Im Zug gab es dann die letzte 
Überraschung. Ein Zollbeamter öffnete mit Schwung unsere Abteiltür und fragte: „ wer ist Frau 
Pohle aus Berlin?“ Ich meldete mich brav und nun kam eine Zollkontrolle auf mich zu, wie ich sie 
vorher noch niemals erlebt hatte. Der Beamte ließ sich meinen Personalausweis geben. Dann 
musste ich meinen Koffer ganz auspacken (machte sich im fahrenden Zug mit schmerzendem 
Knie nicht so gut). Von meiner Jacke die Taschen und der Saum wurden abgetastet. Dann war 
der Kulturbeutel dran, Lippenstift öffnen und solche Scherze. Da ich nichts Unerlaubtes bei mir 
hatte, musste ich ja keine Angst haben und so wagte ich die Bemerkung: „in meinem Lippenstift 
ist nur Lippenstift drin; ich weiß ja nicht, was sie da suchen.“ Antwort: „Sie sind still und reden 
nur, wenn Sie gefragt werden.“ 
In meinem Briefblock fand er einen Zettel mit den Adressen meiner Brieffreunde, denen ich aus 
Marienbad geschrieben hatte. Von diesem Zettel konnte er sich gar nicht trennen und auch 
unter meinen Sitzplatz schaute er nach, ob dort etwas versteckt ist. 12 postfrische Briefmarken 
fand er auch noch und ich bekam zu hören, ob ich denn nicht wüsste, dass die Ausfuhr von 
Briefmarken untersagt ist. Meine Antwort: „eine geringe Menge als Erinnerungswert ist erlaubt 
und 12 Stück sind ja vielleicht eine geringe Menge.“ Dann gab er es auf, ich erhielt meinen 
Ausweis wieder und die inzwischen zerknitterten Briefmarken. Ich hatte zu tun, meinen Koffer 
wieder einzupacken und als der Fahrkartenkontrolleur kam, erfuhr ich, dass ich das große Glück 
hatte, dem unfreundlichsten Zollbeamten in diesem Zug zu begegnen. 
Bei längerem Überlegen fiel mir aber ein, dass dieses keine Routinekontrolle war, denn der 
Beamte hatte ja einen Zettel mit meinem Namen in der Hand. Vielleicht hatte sich die 
Empfangsdame in unserem Hotel notiert, dass mich ein Tscheche besucht hatte. 
Nach dem Motto: „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, erlebe ich eigentlich 
immer etwas, aber überwiegend doch Erfreuliches. 

Thema: Erinnerungen 

Foto: Hein Glück/Pixelio.de 

Urlaub am Meer 
von Brigitte Foerster 

Ich schau auf die Wellen, das tosende Meer, 
ich kann es auch hören, es beeindruckt mich sehr. 

Die Sonne lässt es glitzern und färbt es dazu, 
es ist in Bewegung und kennt keine Ruh. 

Die Schaumkronen bringen Abwechslung ins Bild, 
sie erzeugen die Brandung, ganz weiß und ganz wild.   

Vor mir seh´ ich das Wasser zum Greifen nah,  
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 so schnell es gekommen, es bleibt doch nicht da. 

Es ist der Sog, des Meeres Kraft,  
die den Wassermassen die Bewegung verschafft. 

Das gibt uns den weichen, kuschligen Sand 
und im weitesten Sinn den herrlichen Strand. 

Doch schau ich zurück, schau auf mein Hotel,  
dann wird mir klar und das sehr schnell, 

dass hier zwei Welten aufeinander treffen, 
Dynamik und Statik nicht zu vergessen. 

Die Menschen am Strand sind so zu frieden, 
sie baden, sie schlafen und gehen spazieren. 

Auch ich bin ganz ruhig und besonnen, 
bin, wie alle anderen auch, zur Erholung hergekommen. 

Die vielen Urlauber hier am Strand  
sind unterschiedlicher Nationalität und tolerant. 

Sie sind zwar verschieden, und doch sind sie gleich, 
sie lieben den Frieden, und das macht sie reich. 

Das ist es, was mich so fasziniert,  
und ich denke, ob man es nicht projiziert 

auf alle Bereiche unseres Lebens, 
dann wäre die Arbeit am Frieden nicht vergebens. 

Thema: Reiseeindrücke 

Foto: U. Trnkoczy (Tourismusverband) 

Zwischen Alpen, Karst und 
Adria
von Ursula A. Kolbe 

Klein in seiner Ausdehnung, aber groß und bunt in der Vielfalt. Zwischen den Julischen Alpen 
mit dem Triglav-Nationalpark, den Bergen des Karst und den Stränden der Adria liegen nur 
kurze Wege. Beeindruckend die Flora und Fauna. Man kommt immer wieder ins Schwärmen, ist 
von Slowenien, mitten im Herzen Europas gelegen, die Rede.  
Unser Reiseziel hieß natürlich wieder Lokev, um von dort aus die verschiedensten Gegenden zu 
erkunden. Das kleine Dorf mit seinen rund 700 Einwohnern ist herrlich im malerischen Karstland 
(Kras) gelegen, nur wenige Kilometer von Lipizza entfernt. Das weltbekannte Gestüt, die Wiege 
von heute 400 edlen weißen Lipizzaner-Pferden, wurde 1850 gegründet und gehört zu den 
schönsten kulturgeschichtlichen Denkmälern des Landes. Dahinter verbirgt sich ein großes 
Fremdenverkehrszentrum mit alter Tradition – von klassischer Reitkunst, die unvergessliche 
Eindrücke hinterlässt, über die Gemäldeausstellung bis hin zu wunderbaren Musikklängen, 
dargeboten in der Veranstaltungshalle. 
Ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt liegen die „Skocjanske jame“, die Höhlen von Skosjan. 
Wir besichtigten sie natürlich und erfuhren, dass sie unter den mehr als 7. 000 Höhlen ganz 
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Sloweniens einen besonderen Platz einnehmen. Sie bestehen aus mehr als elf Höhlen, 
Einsturzdolinen, Schlundlöchern und Brücken - gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Man 
muss es einfach gesehen haben: verschiedenfarbige riesige Tropfsteine, Steinvorhänge und 
große Pfannen. Der Velka-Fluß entlädt sich in Wasserfällen, schießt dröhnend in die Schnellen 
und beruhigt sich wieder in Kolken und Seen. Unsere Augen glänzen, es waren rund eineinhalb 
Stunden wundervolle Begegnungen mit der Natur.

Das „Heilmittel“ Teran 
Natürlich waren wir im Karst. Ein Muss. Historiker sagen, er birgt in seinem Innern die Kraft der 
roten Erde, die schon den alten Griechen und Römern bekannt war. Sie bringt einen 
eigentümlichen und bemerkenswerten Wein hervor – den weithin bekannten Teran. Man hält ihn 
übrigens weit und breit für ein Heilmittel: er ist voller Leben, rassig wegen seines fruchtigen 
Geschmacks und Buketts, wohltuend wegen der Milchsäure , der hohe Eisengehalt stärkt das 
Blut - die Lebenslust wird angeregt und soll vor Verrücktheit abhalten. Glauben wir es oder auch 
nicht.
Übrigens wird der Teran, der „König des Karst“, traditionell mit dem Karster luftgetrockneten 
Schinken, der „Prsut“, aufgetragen. Ebenso gehört er zu starken und gewürzten Käsesorten, zu 
Salami, Speck, rotem Fleisch oder Wild. 

Einkehr und Wohnen bei „Muha“ 
In unserem Ferienort kehrten wir immer bei „Muha“ ein. Das altehrwürdige Gasthaus hat seine 
eigene, unverwechselbare Atmosphäre. Hier konnten wir diesmal auch unsere Zelte 
aufschlagen. Von Andrej, dem Juniorwirt, hatten wir erfahren, dass er auf dem Hof mit EU- und 
Landesmitteln einige Ferienwohnungen gebaut hatte. Wir gehörten zu den ersten  Gästen.  
Übrigens, Andrej hat in Ljubljana BWL studiert und spricht sehr gut deutsch. Er führt nun in 
zehnter Generation das Wirtshaus weiter. Zu den Stammgästen - sozusagen im kleinen 
Grenzverkehr - zählen viele Italiener. Sie trinken regelmäßig ihren Schoppen Wein, lassen sich 
vor allem an Wochenenden mit ihrer Familie das gute Mittagessen von Mutter Martha 
schmecken. Freundliche Bedienung der Mitarbeiter inclusive. Überhaupt kommt 
Gastfreundschaft wie selbstverständlich aus dem Herzen. Bis zur Grenze in Sezana sind es nur 
wenige Kilometer. Das bekannte Triest z.B. liegt auch nur rund 15 km weit. 
 Wer Venedig, die berühmte Lagunenstadt an der Adria-Küste nicht kennt, sollte die rund 150 
Kilometer dorthin nicht scheuen. Malerisch das historische Zentrum, das sich über 118 Inseln 
erstreckt und zwischen den Mündungen des Po im Süden und der Piave im Norden liegt. 
Erwähnt seien ebenfalls die slowenischen Adria-Badeorte Izola, Piran (siehe Foto) und Portoroz 
oder die Hafenstadt Kooper. Oder die Weinberge in Richtung Kroatien. Auch das kroatische 
Istrien mit der Hafenstadt Rijeka oder dem mondänen Badeort Opatija sind in einer guten 
Autostunde erreichbar. 

Apropos Piran. Das alte Hafenstädtchen liegt an der Spitze der Piraner Halbinsel zwischen der 
Bucht von Strunjan und der Bucht von Piran. Das Stadtbild wurde vor allem geprägt durch die 
Venezianische Republik, der stärksten See- und Handelsmacht an der Adria zwischen dem 10. 
und 18. Jahrhundert. Der Vorstoß an die Ostadriaküste war entscheidend für die Entwicklung 
von istrischen Städten. Das mittelalterliche Piran thront schon seit Jahrhunderten über der 
Bucht, lebte immer im Einklang mit dem Meer. Das Meer gab Salz und dadurch wurde Piran 
mächtig und reich, den Fischern gab es reichen Fang und den Händlern bot es eine breite 
Straße in die Welt. Unnachahmlich auch heute noch das Flair der Stadt, wahrlich ein Touristen-
Magnet.

Es ist durchaus keine Floskel, begeistert zu sagen: „Slowenien ist immer wieder eine Reise 
wert“.
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Thema: Unterhaltung 

Foto: Ina Lilie 

Männergespräche
von Rudolf Winterfeldt 

Die meisten Menschen haben das Bedürfnis miteinander zu reden. Das Thema der Unterhaltung 
ist sehr unterschiedlich und richtet sich auch etwas nach dem Alter und dem Geschlecht der 
Redner. Worüber sich junge Mädchen oder Frauen unterhalten, kann ich schlecht beurteilen, 
weil ich ein Mann bin. 

Junge Männer unterhalten sich über Mädchen, Autos, Fußball und Alkoholgenuss. Worüber 
sollten sie auch sonst reden, Krankheiten kennen sie in dem Alter noch nicht oder nur sehr 
selten. Reife Männer, meistens schon verheiratet, sprechen über Geld, Beruf, Vorgesetzte, 
Besitztum und fremden Frauen. Sie stehen mitten im Leben und kennen in ihrem Handeln keine 
Grenzen. Der Wettbewerbsgedanke ist vorherrschend. Sie wollen immer besser sein als ihr 
Gegenüber. Ehrgeiz und oft auch Machtstreben stehen im Vordergrund. Da ist kein Platz für 
Krankheiten oder andere Leiden. Man muss stark sein, sich durchsetzen und darf keine 
Schwächen zeigen. Ist man doch krank, darf es niemand erfahren und deshalb spricht man auch 
nicht darüber. Der Nebenbuhler oder Konkurrent könnte es für seine Beförderungen nutzen. Ist 
man in gleichaltriger Gesellschaft, taugen Gespräche über Krankheiten auch nichts. Der 
männliche Stolz verbietet es einfach, darüber zu reden. Die männliche Gesellschaft betrachtet 
den Kranken meist als Außenseiter und nicht mehr leistungsfähig, auch im Hinblick auf das 
weibliche Geschlecht. Wer nicht mehr mithalten kann, fällt „hinten runter“ und wird verachtet. 

Anders wird es mit zunehmendem Alter. Langsam hört der Kampf um die Gunst der Frauen auf 
und man beschäftigt sich mehr mit sich selbst. Das Berufsleben liegt hinter einem und mit der 
Familie hat man auch keine Sorgen. Jetzt werden nur noch „kleine Brötchen“ gebacken. Trifft 
man sich untereinander ist meist die Frage gestellt: „Wie geht es dir?“ und die Antwort ist 
meistens „Es geht so“. Worüber soll man nun reden? Frauengeschichten hat man nicht mehr, es 
sei denn mit der eigenen Frau zu Hause. Übers Auto könnte man auch noch reden, doch steht 
so ein Fahrzeug nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens, ist mehr ein nützlicher 
Gebrauchsgegenstand geworden. In Ausnahmefällen allerdings kann man damit auch noch 
junge Frauen bezirzen. Nur stellt sich hier die Frage, warum denn? 

Also dreht sich das Gespräch in der Regel um das tägliche Leben und damit um die großen und 
kleinen „Wehwehchen“ die einem plagen. Jeder Arztbesuch wird minutiös ausgewertet und jede 
Diagnose präzise beschrieben. Operationen sind ein ganz gängiges Thema. Hier kann man 
seine Willenskraft und sein Durchhaltevermögen so richtig demonstrieren. Wie hat man die 
Narkose vertragen und welche Krankenschwester hat einem am besten gefallen, wann ist man 
wieder auf die Beine gekommen, welche schrecklichen Narben hat man zurückbehalten und wie 
lange brauchte man, um als geheilt entlassen zu werden. So ab dem 50. Lebensjahr muss man 
einfach über seine Krankheiten und die des anderen sprechen. Wer jetzt nicht mitreden kann, ist 
wiederum ein Außenseiter. Er kann über Leid und Schmerz nicht mitreden, kann nicht beweisen, 
dass er ein ganzer Kerl ist und eine ganze Menge ertragen kann.  

Ich habe es in jungen Jahren erlebt, dass mein Vater, wenn er einen Kriegskameraden traf, 
nach kurzer Zeit über erlittene Verwundungen sprach. Dabei war immer derjenige im Vorteil, der 
die größten und schwersten Wunden davongetragen hat. In diesem Falle waren das die Helden.  
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Will man die Frage beantworten, ob man über Krankheiten reden soll, so ist das, nach meiner 
Auffassung, nicht so einfach. Es hängt wohl sehr von den Menschen ab, die zusammentreffen 
und sich unterhalten. Ich denke manchmal ja und manchmal nein. Man soll sich sein Gegenüber 
anschauen und dann die Entscheidung treffen, reden oder schweigen. 

Thema: Natur 

Foto: Ulla Tampert/Pixelio.de 

Im Rosengarten 
von Brigitte Foerster 

Du edle Rose du, hier in diesem schönen Garten,  
noch sind deine Knospen zu, wir müssen warten. 

Doch steigt die Sonne am Himmel empor,  
schaust du herrlich aus der Knospe hervor. 

So viel Rosen an der Zahl, ich hab die Wahl,  
kann nicht alle gleichzeitig seh´n, das ist die Qual. 
Vor Entzücken bleib ich stehen, atme tief die Luft, 

denn mich umgibt ein sagenhafter Rosenduft. 

Ich seh´ die Superstar,  Elisabeth und Gloria Dei 
 dann das Schneewittchen so weiß wie Schnee. 

Doch jede Rose ist auf ihre Weise schön, 
Hauptsache, man kann sie erblühen seh´n. 

Ich würd´ so gern eine Rose pflücken, 
doch dazu müsste ich sie leider knicken. 
Dann hätt´ sie nur noch eine kleine Frist, 
obwohl sie die Königin der Blumen ist.

Thema: Porzellan

Quelle: dpa/bild.de 

Das „Weiße Gold“ lässt 
Herzen höher schlagen 
von Ursula A. Kolbe 

Neben vielen anderen bedeutenden Jubiläen in diesem Jahr, hervorgehoben sei nur das 
300jährige Bestehen der Berliner Charite`, stehen zwei Ereignisse unter einem Begriff im Blick – 
das Porzellan, und zwar 300 Jahre Meissner Porzellan (so das eingetragene Markenzeichen)  
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in Sachsen und 250 Jahre Nacherfindung  des Porzellans in Thüringen. Würdiger Anlass, sich 
die Geschichte zu vergegenwärtigen. 

300 Jahre Meissner Porzellan 

Gekreuzte Schwerter für die Porzellane aus Meißen sind Symbol und Marke. Die Manufaktur auf 
der Albrechtsburg war die erste europäische und im 18. Jahrhundert lange Zeit führende. 1710 
ging sie als „Königlich-Preußische und Kurfürstlich-Sächsische Porzellanmanufaktur Meißen“ 
aus dem Besitz der Krone in das Eigentum des Fiskus über. 
Die ersten Schritte sind untrennbar mit dem Alchimisten Johann Friedrich Böttger verbunden. 
Anfang des 18. Jahrhunderts hatte er behauptet, dass er aus wertlosen Materialien Gold 
herstellen könne. Als das dem sächsischen Kurfürsten August dem Starken zugetragen wurde, 
ließ er Böttger in der Jungfernbastei einsperren, um ihn Gold herstellen zu lassen. Einige Jahre 
später überzeugte Ehrenfried Walther von Tschirnhaus den Alchimisten, sich an dessen 
Versuchen zur Herstellung von Porzellan zu beteiligen. Die Experimente gelangen 1708. 
Vorausgegangen war 1707 die Erfindung von marmorierten Fliesen und des roten 
Böttgersteinzeugs (Jaspis-Porzellan), das noch einige Jahrzehnte neben dem Porzellan 
hergestellt wurde.  
1710 schließlich patentierte August der Starke als Auftraggeber die Herstellung und versuchte, 
das Verfahren als Geheimnis zu hüten. Was aber misslang. Der entflohene Arkanist Samuel 
Stöltzel konnte die Rezepturen nach Wien bringen, und 1718 trat mit der Porzellanmanufaktur 
Augarten die erste Konkurrenz auf den Markt. 
Übrigens gebührt dem Freiberger Hüttenspezialisten Gottfried Papst von Ohain das Verdienst, 
Kaolin als den Bestandteil, der zur Herstellung von weißem (statt grauem) Porzellan erforderlich 
ist, beigesteuert zu haben. 
Nach ersten Formgebungen in Goldschmiedeart wurden glatte Gefäße produziert und mit den 
von Johann Gregorius Höroldt entwickelten Aufglasurfarben dekoriert. Bevorzugte Motive waren 
Landschaften, Chinoiserien sowie gerahmtes Laub- und Bandelwerk. In Umlauf kam das 
sogenannte Zwiebelmuster in Unterglasurbau. Einen großen Anteil am Produktionsprogramm 
hatte auch die figürliche Plastik. Schon zu  
Zeiten des Kurfürsten entstanden neben dem Prunk- und Schmuckgeschirr für den Dresdner 
Hof repräsentative Miniaturen und Prunkfiguren.  
 Einer Nachblütezeit folgten im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts viele Absatzschwierigkeiten, 
bedingt auch durch fehlende Zeitgemäßheit. Doch Meißen überstand die Krise. 1863 ist die 
Produktionsstätte von der Albrechtsburg in die neu errichteten Gebäude im Triebischtal, dem 
jetzigen Standort, verlagert worden. Neben herausragenden Einzelstücken nahm auch das 
Gebrauchsgeschirr wieder zu. Die beliebten Dekore wie „Voller grüner Weinkranz“, „Gestreute 
Blümchen“ und das klassische wie neu gestaltete Zwiebelmuster-Dekor entwickelten sich zu 
Verkaufsschlagern. 
Übrigens nicht nur am Rande: Das für die Herstellung von weißem Porzellan unabdingbare 
Kaolin war ab 1750 erkundet worden. Als besonders geeignet erwies sich das von einem 
Bauern, der im Nebenberuf  als Blaumaler bei der Manufaktur beschäftigt war, beim Pflügen 
entdeckte Vorkommen in Seilitz, nur wenige Kilometer von Meißen entfernt. Die bis zu 13 Meter 
mächtige „Seilitzer“ Erde übertrifft bis heute alle anderen bekannten Vorkommen in seinem 
Weißgrad. 1825 wurde hier zum Tiefbau übergegangen. Die Meißner Manufaktur war seit 1814 
im alleinigen Besitz der „Seilitzer Abbaurechte“. Bis heute ist die Kaolingrube mit ca. 150 bis 300 
Tonnen Produktion im Jahr, wichtiger Rohstofflieferant. Durch das weiche Material erfolgt der 
Abbau manuell mit Hacke, Schaufel und Bohrhammer. Im Abbau selbst arbeiten nur zwei 
Bergleute. Die Grube gilt somit als kleinstes, noch in Betrieb befindliches Kaolinbergwerk 
Europas.

250 Jahre Nacherfindung des Porzellans in Thüringen 
Auch in Thüringen dreht sich 2010 alles um das „Weiße Gold“, um Porzellan, und zwar um die 
Nacherfindung des von Johann Friedrich Böttger. In der Ältesten Volkstedter  
Porzellanmanufaktur in Rudolstadt, wo man den Porzellanmalerinnen bei einer Werksführung  
über die sprichwörtlichen Schultern schauen, deren Geschick und Fingerspitzengefühl 
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bewundern kann, ist viel Interessantes zu erfahren. So auch dies: Nachdem Georg Heinrich 
Macheleid 1760 nach dreijährigen Experimenten im kleinen Sitzendorf die Zusammensetzung 
der richtigen Porzellanmasse entdeckt hatte, bekam er von seinem Landesherren das Privileg 
zur Gründung einer Porzellanmanufaktur im Thüringer Wald. Schon 1762 wurde die Manufaktur 
in die Nähe der Schwarzburgischen Residenz nach Rudolstadt-Volkstedt verlegt. Die Historiker 
konstatieren, dass sich Thüringen bereits um 1800 zum Zentrum der Porzellanproduktion 
entwickelt hat. Damals wie heute ist Porzellan aus Thüringen weltweit gefragt. 
Noch bis zum Oktober stellen 16 Museen des Landes ihre bedeutenden Sammlungen aus. 
Erstmals wird so ein bewusster Einblick in die ausgeprägte Vielfalt des Thüringer Porzellans, 
seiner hohen Qualität, aber auch der unglaublichen Masse und den Folgen seiner Produktion 
möglich. Dabei reicht die Spanne von figürlichem Porzellan, Zierrat, Reliefs, Biskuitporzellan 
über Ingenieurkeramik und Porzellankopfpuppen (Sonneberg) bis hin zu Uhren oder 
musikalischen Gruppen in Sitzendorf oder modernes Gebrauchsgeschirr. Viele 
Produktionsstätten und Manufakturen bieten Werksverkäufe wie bei Kahla Porzellan, Weimar 
Porzellan, in Sitzendorf oder Rudolstadt.  
Nach der Errichtung der Manufaktur in Blankenhain im Jahre 1790  z. B. erkannte bald auch der 
Weimarer Hof  die Güte und Gediegenheit dieses Porzellans aus dem kleinen Städtchen, 
südlich der Residenzstadt gelegen. Und in einem Brief an Frau von Stein bemerkte der Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe: „… das Porzellan ist gut, besser als man es ganz in der Nähe zu 
machen vermag und nicht teuerer.“ 
Jede der Ausstellungen sind viele Zeilen wert. Vielleicht noch ein Blick in die Porzellangalerie 
von Schloss Heidecksburg. Hier wird der Besucher zu einem Streifzug durch Stilepochen wie 
Jugendstil, Expressionismus und Art deco eingeladen. Lebendig und abwechslungsreich, so  
eröffnet sich dem Betrachter die Figurenwelt einer bewegten, künstlerisch von vielen 
Wandlungen geprägten Zeit. Unter den rund 100 Exponaten sind bis zum 31. Oktober 
charakteristische Kleinplastiken von namhaften Künstlern wie Ernst Barlach, Ludwig Gieß. Otto 
Kramer, Marta Schlameus, Gustav Weidanz oder Kati Zorn zu sehen.  
So viel vielleicht noch. Seit Gründung der Sitzendorfer Manufaktur im Jahre 1850 wird das 
kunsthandwerkliche Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Dazu gehört die 
Kunst, und gleichzeitig Markenzeichen der Manufaktur, des Spitzenbelegens, erstmals 1884 von 
den Vorfahren Carla und Uwe Hermans angewendet. Neben Werkschau und Verkauf werden 
hier auch Kreativkurse angeboten. Und „Ganz  schrecklich viele Tassen“ heißt der 
Ausstellungstitel der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha in der barocken Schlossanlage – 
entlehnt aus einem Brief von Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814) an die Schauspielerin 
Caroline Jagemann (1777-1848) „…in Weimar wurden ganz schrecklich viele Tassen 
zerbrochen, die Fabrik in Gotha arbeitet sich beinahe lahm, das wieder integrum zu restituieren 
…“

Thema: Tierisches 

Foto: Gerhard Kolberg 

Die Tagung 
von Gerhard Kolberg 

Neulich tagte der Große Rat der Tiere. 
Damit alle Welt es gleich erführe 
war das Fernsehen auch dabei 

und übertrug das vielstimmige Geschrei. 
Da saßen sie, die Hamster, Pferde und die Katzen, 

Tiere mit Flügeln, Flossen und Tatzen, 
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Tiere vom Lande, aus der Luft und aus dem Meer, 
nur wenige Gramm oder viele Zentner schwer. 

Sie einte der Wunsch, sich an den Menschen zu rächen 
und deren Vorherrschaft zu brechen. 

Als Fazit müsse es doch gelingen, 
den Menschen ein Abkommen abzuringen, 

dass der Erde Wohl und Wehe 
nur zu aller Nutzen geschehe. 

So sollte jedes Tier zu diesen Fragen 
frei auch seine Meinung sagen. 

Da schwenkte der Elefant seinen Rüssel hin und her: 
„Zoo oder Freiheit, die Entscheidung fällt mir schwer. 

Hier habe ich Fressen, Wasser, Bad und Brot, 
In der Serengeti schießen mich die Wilderer tot.“ 

Das Krokodil grunzte mit weitem Rachen: 
„Sollen sie Handtaschen doch aus anderen Häuten machen 

und mir mein Kroko-Leder lassen. 
Das würde meiner Sippe prächtig passen.“ 

Vereint meinten Hunde und Katzen: „Wir können da nicht klagen. 
Wir haben ein warmes Heim und stets was im Magen. 

Und wenn wir lieb und folgsam sind, dann geht es uns gut.“ 
Dafür wurden sie gehörig ausgebuht 

von den Hühnern, die mit roten Kämmen schrien: 
„Ward ihr schon mal in Legebatterien?“ 

Es brodelte auch im Millionenvolk der Insekten. 
Die schwirrten, krabbelten, krochen und reckten 
drohend die Flügel, Fühler, Beine und Zangen: 

„Bei uns ist es immer nur um Leben und Tod gegangen! 
Und du, Hund, bist ein falsches Luder. 

Leckst Herrchens Hand für Leckerli und Läusepuder!“ 

Auf solche Worte hatten manche schon gewartet. 
Der Ton wurde barsch, die Reden ausgeartet. 

Man schrie sich gegenseitig an, 
nannte Nachbarn Verräter, denen man nicht trauen kann. 

Der Storch könne nie ein Freund des Frosches sein, 
und ein Stachelschwein wird ewig voller Stacheln sein. 

Und obwohl kein Wort mehr zu verstehen war, 
wurde allen sehr schnell klar: 

Nicht jedes Großmaul hatte Wichtiges zu sagen, 
nicht jedes große Tier wollte Großes wagen. 

Die angestrebte Einigkeit schnell ins Abseits rollte, 
weil keiner dafür etwas opfern wollte. 

Dennoch wurde die Tagung offiziell als Erfolg gezählt. 
Das Ausgangsthema hätte man nur knapp verfehlt. 
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Thema: Geschichte 

Foto: Marion Kottlos/Pixelio.de 

„Mein Schloss“ in den 
Dresden-Wachwitzer
Weinbergen
von Dieter Lämpe 

Es war einmal ein Schloss. Es wurde in den Jahren 1936/37 inmitten der Wachwitzer Weinberge 
auf der rechten Dresdner Elbseite errichtet und diente Markgraf Friedrich Christian aus der 
Familie der Wettiner als Wohnsitz. So wie die Wettiner insgesamt wurde auch dieses Schloss 
1945 enteignet. Nun kann man bei Wikipedia im Internet nachlesen, dass es „fortan“ - so wie 
andere Gebäude des Anwesens, auch eine dazugehörige Villa - „vom Sowjetischen Militär als 
Verwaltungssitz genutzt“ wurde. Der darauf folgende Satz lautet: „Später wurde das Schloss Sitz 
der Sächsischen Akademie für Weiterbildung der Lehrer und Erzieher.“ Schluss – aus! 
Geschichtsklitterung bzw. gar – verfälschung! Warum? 
Die Nutzung zu DDR-Zeiten wird einfach völlig unterschlagen. Und so könnten Uneingeweihte 
daraus schließen, dass etwa bis zum Ende der DDR das Schloss vom Sowjetischen Militär als 
Verwaltungssitz genutzt worden ist. 
Wie war es nun aber wirklich? Auf eine vollständige Aufzählung der tatsächlichen Nutzer möchte 
ich verzichten, dafür einige Episoden erzählen, die mit „meiner eigenen Nutzung“ in Verbindung 
stehen.
Im Herbst des Jahres 1958 war ich Teilnehmer an einem 6-wöchigen Lehrgang zur 
Qualifizierung ehren- und hauptamtlicher Funktionäre des DDR-Jugendverbandes FDJ an der 
Bezirksjugendschule „Willi Kluge“ in eben diesem wunderschönen Schloss Wachwitz. Also 
nichts mit Verwaltungssitzung des sowjetischen Militärs, wie Wikipedia suggeriert. Neben 
fleißigem Lernen bot diese Einrichtung nebst dazugehörigem wunderschönem Gelände natürlich 
auch ausgiebige Möglichkeiten für ein frohes Jugendleben, für Kultur und Sport. Später dann – 
Anfang der 60er Jahre – hatte ich das große Glück, als Kabinettleiter und Lehrer im Schloss zu 
arbeiten. Einer der Höhepunkte des Lehrgangslebens war immer auch der Spielfilmabend mit 
unserem Filmvorführer August vom Pionierpalast „Walter Ulbricht“ des Schlosses Albrechtsberg, 
der eigens dafür mit seinen Vorführgeräten und einem uralten Kraftfahrzeug die steile Auffahrt 
zum Schloss mit Bravour bewältigte.  
Während dieser Zeit entwickelte sich auch eine - eigentlich unter „sozialistischen Verhältnissen“ 
nicht statthafte – Liebesbeziehung zwischen Lehrer und einer Schülerin. Ingeborg T. wurde 
dann meine erste Ehefrau. Im Juni 1962 erblickte unsere gemeinsame Tochter Sylvia das Licht 
der Welt. So wurde auch im Sozialismus im Schloss des Prinzen Christian geliebt. 
In meinem 2003 im Schkeuditzer Buchverlag erschienenen Buch „Rückblende mit Fußnoten“ 
schreibe ich eingangs von den Betriebsfestspielen verschiedener Saalfelder Betriebe und 
Einrichtungen des Transport- und Nachrichtenwesens im Schloss Eyba rückblickend auch zum 
Wachwitzer Schloss. 
Ausgangspunkt des Rückblickes war die heutige Nutzung diese beiden Schlösser im Vergleich. 
Eyba ist heute – so aus einem entsprechenden Flyer ersichtlich – das „Schlosshotel Eyba, 
Gastschloss und Seminarhaus“ unter dem Slogan „Kennen lernen – Entspannen lernen – 
Genießen lernen“. So steht es allen offen und kann von jedem genutzt werden. 
Wie sieht es aber in Dresden Aus? Dazu schrieb ich im o.g. Buch Folgendes: „Ganz im 
Gegensatz dazu das Beispiel eines Schlosses in Dresden-Wachwitz. So erschien unter der 
Überschrift ‚Königskinder wollen wieder Schlossherren werden’ im ‚Neuen Deutschland’ vom 28. 
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Oktober 2002 ein Artikel darüber, wie das Fürstenhaus Wettin mit dem Freistaat Sachsen um 
eine im Zuge der Bodenreform nach 1945 enteigneten Immobilie im Jahre 2002 stritt.  
Das (…) Schloss des Prinzen Christian aus der Dynastie der Wettiner wurde zu DDR-Zeiten u. 
a. als Bezirksjugendschule des Bezirkes Dresden und als Kultursonderschule des Zentralrats 
der Freien Deutschen Jugend genutzt. Lektionen und Vorträge fanden in der ehemaligen 
Kapelle statt, in der nicht einmal das überdimensionale religiöse Deckengemälde verdeckt 
wurde. Worüber sich nicht nur mancher Lektor gewundert hatte. Aber warum sollte es auch 
verdeckt werden? Es gab ja ebenso christliche Jugendliche in der FDJ. Und manch einer – wie 
ja bekanntlich auch Angela Merkel – haben es sogar bis zum FDJ-Sekretär gebracht. Auch die 
Hinweise an den Wasserhaupthähnen für die Bäder der Markgräfin und des Markgrafen im 
Keller des Schlosses wurden nicht abmontiert. Es gab also durchaus eine gewisse Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden.“ 
An der Stelle möchte ich noch einfügen, dass ein einmalig stattgefundener Halbjahreslehrgang 
auch ab und an die Familiengruft der Wettiner für ausgelassene Festlichkeiten nutzte. Das war 
vielleicht nicht die ‚feine englische Art’. Ich hoffe, man kann uns das im Nachhinein noch 
verzeihen. Wir bitten höflichst um Entschuldigung! 
Abschließend dazu heißt es in meinem Buch: „Ja, so war das mit den Schlössern in der DDR. 
Viele wurden immerhin für einen sinnvollen Zweck genutzt und konnten auch – wie Schloss 
Wachwitz - damals am Leben erhalten werden. Sieht man es heute, so macht es keinen sehr 
glücklichen Eindruck als ‚Privatgelände’ mit stets heruntergelassenen Jalousien.“ 
Soweit aus 2003. 
Was kann man nun der Wikipedia-Seite (zuletzt am 19. Juli 2009 um 14.20 Uhr geändert) zum 
aktuellen Stand des Wachwitzer Schlosses entnehmen? 
Nachdem das Verwaltungsgericht Dresden die Rückgabeansprüche der Erben des Hauses 
Wettin Mitte 2003 zurückgewiesen hatte, reichten diese eine Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof in Straßburg ein. Offensichtlich erfolglos. 
Der Freistaat Sachsen bemühte sich jahrelang um einen Verkauf des gesamten Anwesens 
einschließlich des Schlosses an private Investoren. Das gelang im Juli 2007.  
Meines Wissens nach tut sich aber hinsichtlich des Schlosses bisher nichts. Jahrelang, seit 
1994 ungenutzt, fristet es nun sein Dasein. Es hat schon bessere und vor allem sinnvollere Tage 
gesehen!

Thema: Natur und Wissenschaft 

Foto: Bernhard Mayr/Pixelio.de 

Warum ist die Sonne 
kugelrund?
von Ursula A. Kolbe 

Im Freundeskreis diskutieren wir viel, auch über ausgefallene Themen. Da tauchte eine Frage 
auf, die sich sicher schon viele gestellt haben. Mein Ehrgeiz war gepackt. Schulwissen musste 
her, vor allem aber Lexika und populärwissenschaftliche Beiträge. Sicherlich fand ich keine 
erschöpfende, aber erstmal eine befriedigende Antwort. Schließlich wollen wir ja nicht mehr die 
hehren Stufen der hohen Wissenschaft erklimmen.

Tja, warum nun ist die Sonne kugelrund? Wenn sie tief am Horizont steht, gerät sie etwas aus 
der Form, sieht abgeplattet aus. Beim Durchqueren der Atmosphäre wird ihr Licht zum 
Erdboden hin abgelenkt. Und je länger der Weg, umso stärker der Effekt. Am Horizont macht 
sich das so bemerkbar:  
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Das Licht vom unteren Sonnenrand wird stärker gebrochen als vom oberen – die Sonne 
erscheint flacher. Tatsächlich aber ist sie kugelrund. Selbst mit Satellitenmessungen, sagen 
Wissenschaftler, gelingt es kaum, Unregelmäßigkeiten auszumachen. Der Sonnenball ist viel 
ebenmäßiger als Erde, Mond und sämtliche Planeten. Sie alle werden von der Schwerkraft 
zusammengehalten. Werner Curdt vom Max-Planck-Institut in Katlenburg-Lindau dazu: „Diese 
Kraft wirkt in alle Richtungen gleich und würde aus allen Himmelsrichtungen Kugeln machen. 
Aber Planeten sind keine vollkommenen Kugeln. Sie stehen nicht still, sondern drehen sich um 
ihre Achse. „Dabei erfährt die Materie, die weiter von der Drehachse entfernt ist, größere 
Fliehkräfte.“ Also sind infolgedessen Planeten am Äquator ausgedehnter als an den Polen. Der 
Erddurchmesser beträgt am Äquator 12.756 km, von Pol zu Pol sind es 43 km weniger. Diese 
kleine Differenz ist mit bloßem Auge, etwa auf Satellitenfotos der Erde, nicht wahrnehmbar. 

Anders verhält es sich bei den schnell rotierenden Gasplaneten Jupiter und Saturn. Sie sind 
weniger rund. So misst der Saturn am Äquator 120.000 km, der Pol-Durchmesser ist sichtbare 
12.000 km kleiner. Auch die Sonne rotiert, aber im gemächlichen Monatsrhythmus. Die 
Fliehkraft stellt sich klein im Verhältnis zur Schwerkraft dar und eine Abflachung der Pole ist fast 
nicht messbar. Bei einem Sonnen-Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern beträgt die 
Abflachung nur wenige Kilometer. 

Eine interessante „Lehrstunde“, die vielleicht dazu animiert, sich weiter mit solchen und anderen 
Fragen zu beschäftigen. 

Thema: Kurzkrimi 

Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio.de 

Der Tote im Gras 
von Rudolf Winterfeldt 

Nach der Beendigung meiner Dienstzeit beim Ministerium des Innern der DDR verdiente ich mir 
als Wachmann bei einer Wachschutzfirma etwas dazu. Mein Auftrag war die Bewachung eines 
Hotels inklusive des dazu gehörenden Geländes. Ich machte also in regelmäßigen Abständen 
meine Rundgänge sowohl im Gebäude als auch entlang des Zaunes um das Hotel. 

Eines Nachts, es war gegen 02.00 Uhr, bemerkte ich etwas im Gras, was vorher nicht dort war. 
Mit meiner Halogen-Taschenlampe leuchtete ich in die Richtung und erschrak. Dort an einem 
Grasbüschel lag er und bewegte sich nicht. Was sollte ich jetzt tun, fragte ich mich, und die 
Gedanken überschlugen sich förmlich. Nicht umsonst hatte ich viele Jahre bei der 
Berufsfeuerwehr Dienst verrichtet und kannte mich in vielen Dingen sehr gut aus. Ich fasste den 
ersten Entschluss. Bevor ich die Hotelangestellten beunruhigte oder sonst einen Apparat in 
Gange setzte, wollte ich mich persönlich überzeugen, ob noch Leben in ihm war. Vorsichtig 
bewegte ich mich in Richtung des Grasbüschels an dem er lag. Mit meiner Taschenlampe 
leuchtete ich vor mir alles sorgfältig ab, um ja keine Spuren zu vernichten. Gerade sie könnten 
zur Aufklärung des Geschehens und der Beantwortung auftretender Fragen von Bedeutung 
sein. Da sah ich plötzlich eine Spur. Sie führte aus Richtung der großen Kastanie, die mitten auf 
dem Gelände stand, zu ihm. Es sah so aus, als wäre es eine Schleifspur. Hatte ihn jemand hier 
her gezogen? Aber weitere Spuren konnte ich nicht entdecken. Also Schritt für Schritt weiter 
vorwärts. Er lag auf dem Rücken und ich erkannte ihn sofort. Ich hatte ihn schon oft gesehen, 
konnte ihn eigentlich recht gut leiden. 
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Was war hier nur geschehen und wieso hat es gerade ihn getroffen? Wer aber sollte mir die 
Fragen beantworten? Zeugen konnte ich nicht sehen. Ich betrachtete ihn mir genauer. Kein 
Zucken oder irgendein anderes Lebenszeichen war zu erkennen. Ich nahm seinen Körper in 
Augenschein, konnte allerdings keine Auffälligkeiten feststellen. Es fehlte nichts an ihm und 
offensichtliche Verletzungen konnte ich auch nicht entdecken. Allerdings hatte sich die Farbe 
seines Aussehens verändert. Sie deutete darauf hin, dass es mit ihm zu Ende war. 
Vorsichtshalber stieß ich ihn an, eventuell konnte ich eine Bewegung dabei feststellen. Leider 
alles ohne Erfolg und somit stand meine Diagnose fest, er war tot. Was sollte ich nun tun? Er tat 
mir leid und ich bedauerte die Situation, aber ich hielt mich mit meiner Trauer zurück. Ich stellte 
mir die Frage, ist eine Trauer über sein Dahinscheiden angebracht? Nein, es war nicht 
notwendig, sagte ich mir. Jedes Lebewesen muss diesen Weg gehen und der Tod gehört zum 
Leben dazu. Ich schlussfolgerte, man muss um ihn nicht trauern, es gab ja noch so viele 
Maikäfer in diesem Jahr. 

Thema: Geschenke 

Foto: Juergen Haeferer/Pixelio.de 

Mein Stehrumchen 
von Barbara Ludwig 

Weißt du, was ein Stehrumchen ist? Es ist ein Ziergegenstand, den man aufbewahrt, aber 
eigentlich nicht braucht. Kurz gesagt: Er steht `rum. Unbeachtet zumeist. Oft überflüssig.  
Es sei denn, ihm wurde Leben eingehaucht. So eins besitze ich. 
Eine aus Holz geschnitzte Wasserschildkröte ist es, etwa in der Größe einer ausgebreiteten 
Hand. In der Schrankwand hat sie ihren Platz gefunden. Gestern, als ich sie beim Staub 
wischen berührte, versetzte sie mich unversehens in eine andere Welt. Es war die Welt der 
wunderschönen Südseeinsel Bora Bora, von der die Schildkröte stammt, und dem weiten, 
unbekannten Meer. 
Meine Tochter Marleen und ihr Ehemann Tom brachten sie von ihrer Hochzeitsreise als 
Geschenk für mich mit. Die Insel, nur achtzehn Quadratkilometer groß, besteht aus einem 
einzigen fast kegelförmigen Berg, umgeben von einem schmalen flachen Landgürtel, auf dem 
die wenigen Inselbewohner in ihren Wohnhäusern leben. Der Insel vorgelagert sind rundherum 
Sandbänke, die überwiegend vom Meer überspült werden. Aus der Höhe leuchtet diese 
Meeresfläche in einem hellen, betörenden Türkis. Danach zeigt das Meer zuerst ein mittleres, 
dann ein immer dunkler werdendes Blau, je nach seiner Tiefe. Dieser einzigartige Blick aus dem 
Flugzeug prägt sich für immer in das Gedächtnis ein, berichteten meine Tochter und 
Schwiegersohn.
Sie verbrachten ihre Flitterwochen in einem der Pfahlbungalows, die auf den Sandbänken bis 
über das offene Meer errichtet worden sind. Eine Motorbootsfahrt von fast einer viertel Stunde 
benötigten sie, um vom beziehungsweise zum Festland zu gelangen. 
Hoch interessant ist, dass in dem Fußboden der Wohnstatt festes, begehbares Glas eingebaut 
ist, so dass die im Meer schwimmenden Fische beobachtet werden können. Doch damit war es 
natürlich nicht getan. Beide wollten selbst das Meer mit all ihren Sinnen wahrnehmen.  
So schwammen und tauchten sie schnorchelnd im Meer, dass es eine Freude war. Die 
Unterwasserwelt, erzählten sie mir, gehört zu dem Interessantesten und Phantastischsten, was 
sie je gesehen haben.  
Sie schwammen vorbei an bizarren Korallenriffen und felsigem Gestein, in dessen Spalten sich 
gespenstisch anzusehende Muränen versteckt hielten.  
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Nur ihre Köpfe mit einem größeren oder kleineren Teil ihrer regungslosen, blassgrünen, 
aalartigen Körper streckten sie hervor. Die großen Mäuler öffneten und schlossen sie in einem 
fort. Das Gruseln konnten diese merkwürdigen Fische den Menschen beibringen. Beide fühlten 
sich von ihnen beobachtet und waren froh, diesen Ort bald hinter sich gelassen zu haben. 
Kurze Zeit später schwamm unter ihnen ein in allen Farben schimmernder Schwarm 
Falterfische. Lustig sahen sie aus, wie sie allesamt mit ihren großen, neugierig aussehenden 
(Tarn-) Augen die Schwimmer von unten herauf zu betrachten schienen. Und mit genauso 
großen Augen blickten die ‚menschlichen Meerestiere´ zu ihnen hinunter. Der fröhlich 
anzusehende Schwarm begleitete beide eine ganze Weile, dann schwamm er weg. 
Eines Tages, man glaubt es kaum, beide schwammen wieder unter Wasser, umringten Marleen 
drei Haie, jeder etwa ein bis anderthalb Meter lang. Einer unter ihr, einer rechts, einer links, wie 
eine Eskorte. Beherrscht schwamm Marleen weiter, voller Spannung. Angst ließ sie nicht zu. 
Tom, erschrocken und bereit zur Verteidigung seiner Frau, ließ sie und die Haie nicht aus den 
Augen. Die Haie schwammen in Marleens Tempo mit ihr weiter. Da Marleen und Tom in dieser 
heiklen Situation keine Furcht zuließen und Ruhe bewahrten, blieb alles friedlich, es passierte, 
Gott sei Dank, nichts. Als die kleinen Ungeheuer ihre Neugierde befriedigt hatten, schwammen 
sie davon. 
Jetzt aber schwamm an meiner Tochter Seite eine Schildkröte. Marleen war entzückt. Flink fiel 
ihr ein, dass sie nie kosmetische Handcremes benutzte, die dem Panzer schaden würden, 
deshalb wagte sie es, dieses Tier leicht zu berühren. Und, hast du nicht gesehen, schon legte 
sie eine Hand ganz sacht auf deren Panzer und nun schwammen beide im Gespann eine 
ordentliche Strecke. Ab und zu streckte die Schildkröte ihren Kopf in Richtung Marleen, schaute 
sie an, schnaufte kurz und wandte sich wieder ab. Das gefiel meiner Tochter besonders gut. Sie 
schwamm sicher und ruhig, so dass sich die Schildkröte keiner Gefahr ausgesetzt fühlen 
musste. Beide schienen sich recht gut zu verstehen.  
Als Marleen mir diese Episoden erzählte, leuchteten ihre Augen vorwitzig und ich sah sie wieder 
vor mir, als sie noch ein Kind war. So niedlich, etwas spitzbübig, halb ängstlich, halb forsch und 
ihre kleinen Händchen, die es nicht fertig brachten, Interessantes nicht zu berühren und die über 
allem strahlenden blauen Augen! 
Schön, dass es diese Zeit gab.  
Schön ist es aber auch zu wissen, dass sie nicht allein durchs Leben gehen muss.  
Diese holzgeschnitzte Wasserschildkröte sehe ich als ein Symbol meines Wunsches, dass 
ihnen ein gemeinsamer Lebensweg, auf dem Liebe, Achtung und Vertrauen ihre treuen 
Begleiter sind, gelingen möge. 
Von der Erinnerung noch gefangen, stellte ich die Wasserschildkröte sorgsam an ihren Platz 
zurück. Sie aber streckte mir ihren Kopf entgegen und lächelte, glaubte ich jedenfalls. 
Es ist ein Stehrumchen, das mir gefällt. 

Thema: Ehe 

Foto: Gerhard Kolberg 

Logik mal 2 
von Gerhard Kolberg 

Ein Mann kommt am Abend von der Arbeit nach Haus, 
zieht brav sich Mantel und Schuhe aus, 
derweil seine Frau, wie immer korrekt, 

den Tisch zum Abendessen deckt. 
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Er küsst sie, sie lächelt entzückt. 
„Du hast eine neue Frisur“, sagt er beglückt, 

„du siehst jetzt glattweg zehn Jahre jünger aus.“ 
Da erstarrt sie und es bricht aus ihr heraus: 
„Jetzt, Mann, zeigst du dein wahres Gesicht. 

Nach so vielen Jahren, ich glaub´s einfach nicht, 
musstest du mir gerade eingestehen, 

ich hätte bisher zehn Jahre zu alt ausgesehen?!“ 

Das war die Reaktion einer enttäuschten Frau. 
Doch prüft man die Geschichte genau, 

könnte sie auch positiver enden. 
Das Wort ist schließlich Wachs in Poetenhänden. 

Wir starten neu! Er kommt nach Haus 
und zieht den Mantel und die Schuhe aus. 

Und küsst sie. Sie lächelt entzückt. 
„Du hast eine neue Frisur“, sagt er beglückt, 

„du siehst jetzt glattweg zehn Jahre jünger aus.“ 
Jetzt windet sie sich aus ihrer Schürze raus: 

„So fühle ich mich auch“, und gibt ihm einen Kuss. 
„Und du bist der Nächste, der zum Friseur gehen muss. 

Denn das muss ich dir mal sagen, 
ich könnte manchmal auch einen jüngeren Mann vertragen.“ 

Thema: Museumspass 

Quelle: ackselhausen/museuminsel 

Neues zum Drei-Tage-Ticket 
von Ursula A. Kolberg 

Mehr als 170 Berliner Museen bewahren Geschichte, Kunst und Wissen. Weltberühmte 
Kunstschätze, so die Büste der Königin Nofretete im Neuen Museum und der Pergamon-Altar im 
Pergamonmuseum, sind immer währende Anziehungspunkte. Von A wie Abguss-Sammlung 
Antiker Plastik bis Z wie Zeiss-Großplanetarium, jeder findet sicher für sich das Richtige. 
Dabei ist es interessant zu wissen, dass die meisten Gedenkstätten, regionale und historische 
Museen generell freien Eintritt gewähren; in unserer Umgebung z. B. das Bezirksmuseum 
Marzahn-Hellersdorf, die Bockwindmühle in Marzahn, das Deutsch-Russische Museum in 
Karlshorst oder die Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche. 
Für rund 60 Museen wird ein Drei-Tage-Ticket angeboten – der beliebte Berliner Museumspass. 
Er ist jetzt unter neuem Namen, in frischen Farben und mit der aktuellen Begleitbroschüre 
„Museen und Schlösser“ für 19,80 Euro, ermäßigt 9,50 Euro zu haben.  
Die informative Schrift enthält alle beteiligten Museen mit Bildern, Text und aktuellen Service-
Informationen. Außerdem verzeichnet sie die großen Berliner Schlösser, bedeutende 
Gedenkstätten und interessante Museen, die nicht im Pass enthalten sind. Kurzum, hier liegt für 
Berliner und Berlin-Besucher ein umfassender Überblick über die Museumslandschaft unserer 
Hauptstadt vor, inklusive einer herausnehmbaren Übersichtskarte mit einer Beschreibung der 

Seite 19 von 21 



Spätlese Ausgabe Juli/August 2010 

Museumsinsel und anderer Museumsquartiere. Das Ganze in zwei Sprachfassungen: 
Deutsch/Englisch und Italienisch/Spanisch. 
Das Ticket „Museum pass Berlin“ ist erhältlich in den beteiligten Museen, den BERLIN infostores 
(Hauptbahnhof, Südflügel des Brandenburger Tores, Alexa Shopping Center, Aussichtsplattform 
Humboldt-Box und im Online-Shop auf www.visitBerlin.de.
Vielleicht sollte ich demnächst mal das „Museum der Unerhörten Dinge“ ins Auge fassen – eine 
dringliche literarische Wunderkammer aus allen Bereichen des Lebens. Weil oder gerade 
deshalb wir sie ja jeden Tag selbst erleben. 

Thema: Lebensweisheit 

Foto: Urs Mücke/Pixelio.de 

Ein Stück Freiheit durch 
Abschalten
von Barbara Ludwig 

Endlich dem Fluidum grenzenlosen medialen Gezänks und deren Oberflächlichkeit entronnen, 
genieße ich meine Tage in einem von Ruhe durchdrungenen, natürlichen Raum, dessen 
Grenzen auch meine Grenzen sind. Unbegrenztes Ausbreiten jeden Übels verpestet die 
Atmosphäre und ist ein auswegloser Irrtum. Denn geschürte Ängste, ausgelöste Zweifel lähmen 
die Kraft, lassen Sorgen wachsen und minimieren die Lebensfreude.  
Frei sein von allen Un-Gedanken ist eins des Höchsten, was zu erreichen sich lohnt. 
Friedliches Denken und Handeln befreien und geben dem Leben wahren Sinn. Sich zu trennen 
vom unerträglichen Mediengewäsch ist täglicher Mühe wert.  

Kontakt

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Riesaer Straße 94
12627 Berlin

Redaktion Spätlese
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 

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

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