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Foto: Thorben Wengert, Pixelio 

Gegen Kriege! 
von Barbara Ludwig 
 

Am 1. September begeht Deutschland den Weltfriedenstag, der an den Beginn des II. 
Weltkrieges mit dem Angriff auf Polen erinnert. Dieser Tag ist ein Tag des Bekenntnisses für 
Frieden auf der ganzen Welt, gegen Kriege, gegen Terror, gegen gewaltsame Konflikte. 
Wer bekennt sich dazu? Die überwiegende Anzahl der Deutschen, doch das ist nicht genug! Die 
politisch und wirtschaftlich Mächtigen denken und handeln gegenteilig. Sie sind der Ansicht, 
Kriege sind notwendig. Warum? Militärischen und wirtschaftlichen Interessen werden Prioritäten 
eingeräumt. Die Gier nach Kapital und Macht ist so stark, dass Menschenopfer unbedeutend 
werden. Deutschlands Mächtige setzen auf Truppenerhöhung in Afghanistan im Gespann mit 
dem Oberbefehlshaber USA. Mehr Soldaten bedeuten mehr Kampfeinsätze, mehr Zerstörung, 
mehr Elend und Leid. 
Mit jedem Jahr hat sich die Situation in Afghanistan verschlechtert. Die Folge ist, dass die 
Afghanen den Taliban wieder zugetrieben werden, denn seit langem herrschen katastrophale 
Zustände, bittere Not, entsetzliche Armut. Am meisten leiden Frauen und Kinder. Sie erhalten 
keinerlei Unterstützung. 1,5 Millionen Witwen gibt es, so las ich. Ein Erinnern an eigene gleiche 
Erfahrungen im ii. Weltkrieg machen betroffen und traurig. 
Arbeitslosigkeit ist fast die Regel. So gedeihen Drogenanbau und -handel, die mit Waffengewalt 
und -handel einhergehen. 
Doch die Bevölkerung Deutschlands will nicht dieses Elend in Afghanistan, sie will nicht, dass 
deutsche Soldaten töten und getötet werden. Das ist für die Regierung schwer zu ertragen. Sie 
will die Solidarität des Volkes mit ihnen. Das bedeutet, für den Krieg zu sein. Zu diesem Zweck 
wird die Werbetrommel für den Sinn des Krieges, den die Mächtigen das Volk glauben machen 
wollen, gerührt. In diesem Krieg geht es doch vorrangig um geostrategische Interessen, um die 
feste Bastion Afghanistan gegen China und Russland. Noch verhalten sich diese Länder ruhig. 
Ein guter Anfang. Nicht auszudenken, wie es weiter gehen könnte. Ein neuer Weltkrieg? 
Es geht den Kriegslüsternen doch wohl auch um die Rohstoffausbeutung der in der Erde 
Afghanistans überreichlichen Vorkommen an Erdöl, Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und Kobalt. 
Reiches, armes Afghanistan. Segen oder Fluch? 
Die Deutschen wollen ihre Mitmenschen nicht in den Krieg ziehen lassen, kein Kanonenfutter ist 
die Devise. Da hilft es nicht, dass der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Afghanistan „den 
Einsatz und den Mut“ der deutschen Soldaten hervorhebt. Auf Mängel in der Ausrüstung 
allerdings geht er kaum ein. Genau wegen dieser Mängel hat eine Mutter, die ihren Sohn im 
Afghanistankrieg verlor, die Bundeswehr verklagt. „Man habe die Einheit ihres Sohnes unter 
bewusster Versagung militärischer Hilfe verrecken lassen“. Zwei weitere Soldaten wurden im 
gleichen Gefecht getötet. 
Deutschland führt Krieg in Afghanistan, der nunmehr umgangssprachlich Krieg genannt werden 
darf, der jedoch im Grunde, so wird dem Volk weisgemacht, Terrorbekämpfung und nur ein 
kriegsähnlicher Zustand sei. Diese Auslegung ist doch eine glatte Lüge. Damit wird das 
Grundgesetz umgangen. Deutschland darf laut des Grundgesetzes keinen Krieg führen, 
geschweige denn eine Kriegserklärung abgeben. Es erlaubt jedoch eine Verteidigung bei einem 
Angriff. Deshalb die Floskel des damaligen Verteidigungsministers Struck, „unsere Sicherheit 
wird am Hindukusch verteidigt“. Das ist ein Drehen und Wenden um die Wahrheit, widerwärtig, 
ekelhaft und voller Lug und Trug. Wenn sich die Meinung der Politiker nicht ändert, wird der 
Krieg gewalttätiger werden. Die Ablehnung des Krieges ist ein dringendes Erfordernis auch in 
Frankreich, Italien und Großbritannien. Nur so kann noch Schlimmeres verhindert werden. 
Afghanistan braucht das Ende des Krieges und starke, selbstlose Hilfe beim Wiederaufbau! 
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Ermahnung 
von Rudolf Dix 
 

 
Es ist die einfache Frage gestellt: 

Warum bringt eine Mutter neues Leben zur Welt? 
Sie freut sich, dass ihre Liebe gelungen, 

nun hat sie die Tochter, nun hat sie den Jungen. 
 

Und ihre Erwartung, die ist groß, 
eines Tages sind sie heraus aus dem Schoß. 

Da gehen sie ihre eigenen Wege, 
Schulzeugnisse haben sie und andere Belege. 

 
Doch jetzt beginnt Ärger vorne und hinten: 

So schnell ist keine Arbeit zu finden. 
Und haben sie eine, dann ist sie nicht fest, 
weil sie sich doch wieder kündigen lässt. 

 
Da gerät der Junge in die staatlichen Tücken, 

man könnte ihn nach Afghanistan schicken 
oder auch nach anderen Ländern, 

nicht in Zivil, in Soldatengewändern. 
 

Dort könnte er sein Heldentum zeigen, 
es ist einem deutschen Jungen doch eigen, 

dazu noch das Geld, das er als Söldner gewinnt, 
wenn das blut anderer im Sande verrinnt. 

*  *  * 
Noch ist die Ballade nicht ganz zu Ende, 
auch für den Helden gibt es kalte Hände 
in einem Zinksarg, fahnengeschmückt, 

ist dies etwa seiner Mutter Glück? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 von 22 



Spätlese Ausgabe September/Oktober 2010 

Thema: Politik 

 
Foto: Willy -s / Pixelio 

 
Gedanken zum „ Tag der 
Deutschen Einheit “ 
 von Rudolf Winterfeldt 
 

 
20 Jahre Einheit Deutschlands sind vergangen und wir leben heute in einer anderen Welt. 45 
Jahre wirkten die Folgen des 2. Weltkrieges in unserem Land und es entwickelten sich zwei 
unterschiedlich erzogene Völker in den beiden deutschen Staaten. Die jeweils vorherrschende 
Gesellschaftsordnung bedingte das. Meine Generation, ich war bei Gründung der DDR mal 
gerade 13 Jahre alt, konnte zum größten Teil mit den Ideen von Marx und Engels begeistert 
werden. Die „Freie Deutsche Jugend“ war unsere ideologische Heimat. Auch ich war von diesen 
Ideen begeistert und wollte nie mehr einen Krieg erleben. In der Folgezeit lebten ich und meine 
Familie glücklich und zufrieden. Was wir nicht kannten, das vermissten wir auch nicht. Bei 
meinem Entschluss, zur Berufsfeuerwehr zu gehen und dort das Geld für die Versorgung meiner 
Familie zu verdienen habe ich nie bereut, im Gegenteil. Hier erhielt ich die Möglichkeit mich zu 
qualifizieren und letztendlich auch zu studieren. Viele meiner Klassenkameraden aus der 
Grundschule sind diesen Weg gegangen und haben leitende Funktionen eingenommen. 
Warum bringe ich das hier vor? 
Heute wird viel über den „Unrechtsstaat DDR“ gesprochen. Das mag politisch gewollt sein und 
kommt ja auch aus dem Munde der Menschen, die in einer anderen Gesellschaftsordnung groß 
geworden sind. In meinen Kreisen haben wir das jedenfalls nicht so empfunden und deshalb 
auch keinen Anlass gesehen, dagegen an zu gehen. Oftmals ging das auch nicht, weil ja 
Arbeits- oder Dienstverträge das ausschlossen. So wie heute, wo Beamte z.B. nicht streiken 
dürfen, wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten wollen. 
Doch die Geschichte nahm ihren Lauf und mit der sog. „Wende“ veränderte sich unser Leben oft 
von Grund auf. Ich denke dabei besonders an die Landwirtschaft. Die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften (LPG) passten nicht in die Struktur der Bundesrepublik und 
wurden deshalb nicht gefördert bzw. aufgelöst. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass die neu 
gebildeten Agrarbetriebe keine Kredite bekamen und so langsam aber sicher nicht mehr 
zahlungsfähig wurden. Wie das Bild vom „Deutschen Eck“, wo die kleine Mosel in den großen 
Rhein fließt, so ungefähr stelle ich mir die Wiedervereinigung vor. Der Rhein bleibt der Rhein 
und die Mosel in ihm ist nicht mehr zu erkennen. Sicherlich war die Wende für uns „DDR-
Bürger“ eine schmerzliche Erfahrung und ein tiefer Einschnitt in unser Leben und manche 
Ungerechtigkeit ist bis heute noch nicht beseitigt. Jedoch haben wir heute einen Lebensstandart, 
den wir wohl zu DDR-Zeiten nicht erreicht hätten. Denke ich an den Straßenverkehr, so bin ich 
nach wie vor fasziniert von den Leistungen der letzten 20 Jahre. Allein der Autobahnbau ist 
bewundernswert. Flog ich früher auf der Fahrt von Cottbus nach Berlin wegen der schlechten 
Fahrbahn fast aus meinem Trabi, fahre ich heute auf einer ebenen Straße und freue mich. Wie 
schnell verschwanden Trabi, Wartburg und Lada aus dem Straßenbild, auf die wir doch so stolz 
waren. Die heutigen Fahrzeuge sind eben viel besser. Es sind nach der Wiedervereinigung ganz 
sicher enorme Leistungen in vieler Hinsicht erbracht worden, es ist aber auch vieles 
„abgewickelt“ worden, was nicht nötig gewesen wäre. Aber nun soll man ja immer nach vorne 
schauen. Ich will die DDR auch nicht wiederhaben, aber nicht alles aus dieser Zeit ist zu 
verteufeln. 
Heute wünsche ich mir mehr Gerechtigkeit und eine stärkere Zuwendung der Politik zu den 
ärmeren Bevölkerungsschichten. 
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Angriff auf soziale Rechte 
von Barbara Ludwig 
 

 
Nun ist es aufs Papier gebracht und in der Koalition meist als gut befunden, was Minister Rösler, 
FDP, unter einer Reform versteht: Das Gegenteil einer verbesserten Erneuerung des 
bestehenden Zustandes. 
Das heißt, weniger Netto vom Brutto, statt des Wahlversprechens der FDP mehr Netto vom 
Brutto. Ganz offensichtlich also: Betrug an der Wählerschaft. Der Beitrag der gesetzlichen 
Krankenversicherung wird ab 1.1.11 von derzeit 14,9 % auf 15,5 % steigen. Zugleich sollen die 
Krankenkassen Zusatzbeiträge in unbegrenzter Höhe erheben dürfen! Viele Kassen verlangen 
bereits seit Jahresanfang 2010 monatlich 8.- €uro! 
Des Weiteren zahlen die Versicherten nach wie vor die vierteljährlichen sogenannten 
Praxisgebühren, die ja bereits Krankenkassen- gebühren sind. Die Arztpraxen haben davon 
nichts als Arbeit. 
Die Versicherten müssen zu den ärztlich verschriebenen Medikamenten, physiotherapeutischen 
Maßnahmen, Krankenhausaufenthalten, Kuren, zur Zahnerhaltung und -sanierung, zu 
Zahnprothesen, zu Brillen, Hörgeräten usw., usw. zuzahlen bzw. die gesamten Kosten 
übernehmen. Für viele bedeutet das eine schwere Bürde, die sie kaum tragen können. 
Fürchterlich sozial soll es dennoch zugehen: Denn überschreiten diese Zusatzbeiträge 2 % des 
Bruttoeinkommens, dann ist ein sogenannter Sozialausgleich in Aussicht gestellt. Was bedeutet, 
sich frei zu machen zur Kontrolle des Einkommens. Dazu sind Wege zu belaufen, Formulare 
auszufüllen, abzuwarten. Abgesehen davon, dass ältere Menschen oftmals zum Verzicht des 
Geldes gezwungen sind, das ihnen zusteht, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, weder 
körperlich noch geistig, entsprechend zu reagieren. Also, sie verlieren den ihnen zustehenden 
Ausgleich. Die Kassen wird es freuen. Eine Methode, die oft genug auf anderen Gebieten 
praktiziert wird. 
 
Praktiziert werden soll demnächst auch die Abschaffung der 2009 eingeführten Schutzklausel 
gegen Rentenkürzung, die sogenannte Rentengarantie. Bundeswirtschaftsminister Brüderle 
(FDP), lässt sich diesen empörenden Gedanken einfallen, den die Wirtschaft und der Bund der 
Steuerzahler natürlich sehr begrüßen. Brüderle meint, man müsse zurück zur sozialen 
Marktwirtschaft, d.h. Reduzierung der Renten entsprechend der Lohnentwicklung. 
Die heutigen Rentner müssen bereits mit einem Wertverfall von 10% seit sechs Jahren leben. 
Es ist eine Schande, die alten Menschen derart zu hintergehen. Der Markt also soll entscheiden, 
was für die Menschen gut ist. So kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Sie braucht die 
Solidarität, das Miteinander! Eine Haushaltssanierung auf Kosten der Schwachen ist eine 
gemeine Tat. Mit diesem rigiden Sparkurs nimmt die Koalition ein Anwachsen der Altersarmut 
billigend in Kauf. 
Stiegen nur die Löhne und Renten im Osten auf Westniveau, könnte ein hübsches Sümmchen 
den Krankenkassen zufließen und das ganz ohne jedwedes Aufheben. Doch dazu sind die 
Politiker nicht bereit, nicht 20 Jahre nach der Wende und sicherlich auch nicht nach weitern 20 
Jahren. Wie lange noch lassen wir uns das gefallen? Es ist hohe Zeit, uns zu wehren! 
Der DGB will im Herbst nicht nur gegen diese geplante „Gesundheitsreform“ mobil machen,  
sondern gegen alle bestehenden und geplanten sozialen Demontagen. Aktionswochen vom 24. 
Oktober bis 13. November in Betrieben und auf der Straße sind beschlossene Sache, ebenso 
Demonstrationen am 13. November. Erst wenn Hunderttausende den Aufrufen folgen, dann 
werden die Politiker zugunsten der Mehrheit des Volkes entscheiden müssen. Es muss ein 
heißer Herbst werden! 
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Der Blaue Storch 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Im Nu hatte der Storch breites öffentliches Interesse geweckt, als er im Frühjahr mit blauem 
Gefieder in das kleine märkische Dorf Biegen nahe Frankfurt/Oder, präziser vielleicht gesagt im 
Gebiet des Tourismusverbandes Seenland Oder - Spree e.V., aus dem sonnigen Süden in das 
Storchennest auf einem alten Schornstein zurückgekehrt war. 
Viele Phantasien hat er seitdem beflügelt. Der einheimische Tischlermeister Martin Pfeiffer und 
allein erziehender Vater von drei Söhnen – Marcel (6 J.), Julius (4 J.) und Jonas (3 J.) – kann 
ein Lied davon singen. Warum? Wie andere Kinder auch, wollen seine Steppkes immer wieder 
Geschichten hören, Gute-Nacht-Geschichten. Als er eines Abends wieder zu einem Buch 
greifen wollte, riefen sie wie aus einem Mund: „Nein Papa, nicht aus dem Buch, aus dem Mund.“ 
So entstand aus dem Mund von Vater Martin die Geschichte vom weißen Storch, der blau wurde 
– und mittlerweile in ganz Deutschland und auch im Ausland bekannt ist. Durch das Buch „Der 
Blaue Storch“ – angesiedelt im kleinen Örtchen Biegen. Den Anstoß dazu hatte übrigens Sohn 
Marcel gegeben, als er während einer Autofahrt plötzlich über den blauen Storch losplapperte. 
 
Das beeindruckte seinen Vater, und in dem 47jährigen setzte sich eine Idee fest, nämlich, diese 
Begebenheit aufzuschreiben. Aus dem Tischlermeister wurde quasi über Nacht ein Hobby-
Schriftsteller. Sein Cousin Boris Pfeiffer, ein Berliner Kinderbuchautor, gab dem Erstling den 
Schliff, die wunderschönen Illustrationen stammen von Bernhard Ast aus Beeskow, gedruckt 
wurde es bei der Schlaubetal-Druck Kühl OHG, Müllrose – also in der unmittelbaren Heimat. 
 
Sinnbildlich will Martin Pfeiffer mit dem Kinderbuch sagen, dass zu seinen Wundern, neben 
seinen Kindern, auch die Tiere gehören, die er so wunderbar darzustellen weiß. Wenn er zu 
ihnen auf die Koppel oder in den Stall geht und dabei erlebt, wie diese mit ihren Jungen 
umgehen, denkt er oft, dass sie uns Menschen vorleben, wie ein harmonisches Zusammenleben 
aussehen könnte. Lebendig werden das Pferd Dixie, der Ziegenbock Moritz und der Zirkus-
Elefant Jumbo vom Gutshof. Und natürlich Abel, ein kleiner Junge aus Südafrika, aus dem Dorf 
Rooiberg, rund 400 km von Johannesburg entfernt. Dort lernte ihn der Storch beim Überwintern 
kennen. Wie überhaupt der Flug bis dorthin so plastisch geschildert wurde. 
Abel hatte zum Geburtstag einen selbst gebastelten blauen Ball bekommen – und die 
Geschichte nahm ihren Lauf. Im realen Leben übrigens war Abel kein kleiner Junge, sondern ein 
begeisterter junger Mann, bekannt als Fußballspieler aus dem oben erwähnten Rooiberg, 
erzählt der Autor. Er habe ihn durch Freunde persönlich kennen gelernt, der sich so sehr auf die 
Fußball-Weltmeisterschaft gefreut hatte. Er sollte sie nicht mehr erleben; er war kurz zuvor an 
AIDS gestorben. Auch ihm ist dieses Buch gewidmet. 
 
Mich hat diese Geschichte sehr berührt, und ich denke, das wird auch meinem Enkel Lion so 
gehen. Er wird dieses schöne Kinderbuch zu seinem achten Geburtstag, jetzt im September, 
von uns, seinen Großeltern aus Berlin, zum Geschenk bekommen. 
In seinem Vorwort schreibt Martin Pfeiffer, dass in Märchen und Geschichten immer Wunder 
geschehen, „die den Kindern Optimismus, Hoffnung und Glauben schenken“ und uns allen oft 
hilft, „den Alltag besser zu bewältigen“. 
 
Können wir auf weitere Geschichten hoffen? Für die jetzige soll ein großer Verlag schon 
angefragt haben. „Die wollen unbedingt den Tischlermeister Pfeiffer kennenlernen“, lacht der 
Hobby-Schriftsteller. Ich bin gespannt. 
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Übrigens: Die Storchenkinder des Blauen Storches in Biegen sind weiß. Ob es eine Neuauflage 
geben wird…? 
 
PS: In der Gaststätte „Zur süßen Last“ mit Mittagstisch, der Wirt ist kein anderer als unser 
Hobby-Schriftsteller, sind auch Souvenirs erhältlich: das Buch „Der Blaue Storch“ natürlich, 
Storch – T-Shirts und Basecapes, der „Storchenbrand“ und Postkarten. Shop und weitere Infos 
www.gutshof-biegen.de 
Wenn diese Zeilen erscheinen, ist der Blaue Storch – hat er inzwischen einen Namen? – schon 
auf dem Weg in den sonnigen Süden, macht Zwischenstation bei seinen Freunden und träumt 
sicher von seiner Rückkehr in „sein“ Biegen im Seenland Oder – Spree. 
 

Thema: Natur 

 
Foto: Ulrich Velten / Pixelio 

 
Der Baa-See in Bad 
Freienwalde 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
Waren Sie schon einmal am Baa-See in Bad Freienwalde? Wenn nicht, sollten Sie unbedingt 
einmal einen Ausflug dorthin unternehmen. Ich war das erste Mal als Schulmädchen dort. Im 
vergangenen Herbst bot sich mir die Gelegenheit, mit Bekannten mit Auto zum Baa-See 
mitzufahren. Das Wetter war nicht einladend, der Himmel grau in grau, auch nicht die kleinste 
Lücke für einen Sonnenstrahl. Aber die prachtvolle Laubfärbung im Wald entschädigte uns 
dafür. Es war Mittagszeit, als wir ankamen. Wenige Schritte vom Parkplatz entfernt befindet sich 
die „Waldschenke am Baa-See“. Schon im Garten vor der Gaststätte ist alles sehr einladend 
dekoriert. In der schönen Jahreszeit fühlen sich die Gäste dort bestimmt sehr wohl. 
Holzscheiben in unterschiedlichen Größen sind an der Hauswand befestigt oder hängen an der 
Dachumrandung. Es gibt rustikale Sitzgelegenheiten aus Holz, aber auch ein Sofa mit Tisch als 
Raucherecke und etwas davon entfernt eine alte Kochmaschine und sehr altes Geschirr. Als wir 
alles rund um das Haus angeschaut hatten, betraten wir die Schenke. Nun ging das Stauen erst 
richtig los. Das prasselnde Kaminfeuer und die freundliche Begrüßung durch den Wirt sorgten 
dafür, dass wir uns wohl fühlten. Die Einrichtung der Schenke ist gar nicht so einfach zu 
beschreiben. Von der Decke war kaum etwas zu sehen, so viele Dinge hingen da oben. Auch an 
den Wänden war viel zu betrachten. Auf der Speisekarte drehte sich fast alles um das 
Wildschwein. Ich hatte mir Wildschwein-Sülze mit Bratkartoffeln bestellt, es schmeckte 
vorzüglich. 
 
1850 hatte ein Förster seine kleine Gastwirtschaft hier eröffnet und es gehört zur Tradition, dass 
noch heute vom Wirt das Waldhorn geblasen wird, wenn in der ehemaligen Holzhütte Gäste 
begrüßt werden. Gäste, welche das erste Mal in der Schenke sind, werden als Frischlinge 
begrüßt. Der Wirt weiß viel zu erzählen über die wohl köstlichste Perle in der Bad Freienwalder 
Landschaft, den Baa-See. 
Entstanden ist dieser aus einem der vielen, bei der Schmelze zurück gebliebenen Eisblöcke aus 
uralter Zeit unserer Erdgeschichte, als Eis unsere märkische Heimat weithin bedeckte. Von 
diesem schönen Fleckchen Erde geht ein Zauber aus, dem sich wohl kaum ein Besucher 
entziehen kann. 
 
Theodor Fontane, der „Wanderer durch die Mark Brandenburg“ und viele andere 
Persönlichkeiten haben ihrem Entzücken poetischen Ausdruck verliehen. Die Försterfrau Clara 
Wendtroths hat im Jahre 1927 das folgende Gedicht „Sommer in Bad Freienwalde“ geschrieben, 
welches mir sehr gut gefällt: 
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Du kleine Stadt mit deinem Frieden, wie einsam liegst du, wie verträumt, 
von Lärm und Treiben abgeschieden, mit frischem Sommergrün umsäumt. 
 
Des alten Kirchturms stolze Schöne regt weit ins Wasserland, 
es schwingen seine Glockentöne bis zu der Oder grünem Strand. 
 
Am Schloß die Lindenbäume blühen, still träumt des Parkes grüne Pracht, 
und Nachtigallentöne ziehen süß klagend durch die Sommernacht. 
 
Dicht vor der Stadt die Niederung weit, durch goldnes Korn die Sense zieht, 
zur anderen Seite ausgebreitet rauscht der Wald sein hohes Lied. 
 
Und wenn wir seiner Sprache lauschen, wird uns die Seele froh und weit, 
durch Waldesgrün und Wipfelrauschen von Alltags Staub und Last befreit. 
 
Die hellen Silberquellen springen und murmeln leis den Pfad entlang, 
in weiter Ferne hört man klingen, der Wandervögel frohen Sang. 
 
Und unter tief gesenkten Zweigen, umflirrt von heißer Sommerluft, 
ein stiller See in Waldes Schweigen, in Sonnenschein und Kiefernduft. 
 
Von wald’ger Höhe sehn wir nieder, da liegt die Stadt im Abendschein, 
mit stillen Gärten voller Flieder, mit alten Häuschen traut und fein. 
 
So friedlich liegst du, grün umschlossen, dem Weltgetriebe abgewand, 
von Kleinstadt Poesie umflossen, du kleine Stadt am Waldesrand! 
 
Die Schriftstellerin Gisela Keller schrieb in ihrem lesenswerten Buch „Neuer Märkischer 
Bilderbogen“, dass Fontane wohl etwas enttäuscht war vom Baa-See. Was diesen See zu 
keiner tieferen Wirkung kommen lässt, ist wohl das, dass er jener Mischgattung von Seen 
angehört, die zu finster sind, um zu erheitern, und doch wieder zu heiter, um den vollen Eindruck 
des Schauerlichen zu machen. Viel hängt freilich dabei von der Beleuchtung und noch mehr 
vielleicht von der Jahreszeit ab. Wenn wir uns fragen, warum sich Fontane den Baa-See 
unbedingt düster vorstellen wollte, so hat das vielleicht mit den Geschichten und Sagen zu tun, 
welche noch heute über den Baa-See erzählt werden. Dazu aber mehr in einer nächsten Folge 
in der Ausgabe November-Dezember 2010. 
 
 

Thema: Fremde Verwandte 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

 
Da trafen sich zwei 
Verwandte 
von Gerhard Kolberg 
 
 

Es traf eine Eintagsfliege beim Spazierengeh´n – 
- ihre Geburtsstunde war morgens, sieben Uhr zehn – 

eine nahe Verwandte, 
die sie noch nicht kannte, 

obwohl die - und das ist wahr – 
bereits am Abend zuvor aus der Larve gekrochen war. 

Überrascht von dem plötzlichen Geschehen, 
man hatte sich ja noch nie gesehen, 
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ließen sie sich im Rosenstrauch nieder 
und herzten und küssten sich immer wieder, 

und sprachen lang und breit 
über ihre Familien, das Wetter und die Zeit, 

und wie sie ihr Leben auf der Erde verbrachten, 
und welche Erfahrungen sie dabei machten. 
„Ach, die Welt ist schön, der Himmel blau. 

Und ich fühle ganz genau, 
dass die Sonne ewig scheint“, 

die morgendliche Sieben-Uhr-Fliegt meint. 
Doch die andere schüttelt den Kopf und entgegnet: 

„Das stimmt nicht. Es hat dauernd geregnet. 
Es kann doch wohl dein Ernst nicht sein, 

das Gerede von dem Sonnenschein. 
Dunkel war´s und nass und kalt. 

Bei dem Wetter werde ich nicht alt!“ 
 

Meinungsverschiedenheiten sind im Fliegenreich 
anscheinend wie beim Menschen gleich. 

Was der Mensch dagegen tut, das wissen wir, 
doch was macht das Fliegengetier? 

 
1.Möglichkeit 

So schieden zerstritten die beiden Verwandten, 
die sich vorher noch nicht kannten, 
weil sie sich nicht einigen konnten, 

ob sie gefroren hatten, oder sich sonnten. 
 

2.Möglichkeit 
Da flog ein dicker Käfer vorbei 

Und hörte das Geschrei. 
„Ruhe im Wald! Ihr habt doch beide recht. 

Das Wetter ist mal gut, mal schlecht. 
Mal scheint die Sonne, mal der Mond, 

je nach Zeit und Ort in dem man wohnt.“ 
Da fingen die Fliegen an zu schrei´n: 

„Du dicker Brummer, was mischst du dich ein? 
Und wir brauchen keinen, der uns erklärt, 

was gut ist und was sich bewährt. 
Komm, liebe Cousine, lass uns gehen.“ 

Und sie ließen den dicken Schlichter stehen. 
 

3.Möglichkeit 
Da kam ein Schmetterling vorbei: 
„Hört doch auf mit der Streiterei! 
Merkt ihr dummen Fliegen nicht, 

dass jede nur vom eigenen Dasein spricht? 
Doch eine hat am Tage, die andere in der Nacht 

die Stunden des Lebens verbracht. 
Ich fliege durch die Welt seit vielen Tagen. 

Wie´s wirklich ist, kann ich euch sagen. 
Das Wetter ist mal so und mal so. 

Wenn hier die Sonne scheint, regnet´s anderswo. 
Tagsüber ist es hell, nachts steht man im Dunkeln, 
oder es scheint der Mond und die Sterne funkeln. 
Nirgends ist es nur gut und nirgends nur schlecht. 

Wenn ihr ehrlich seid, gebt ihr mir Recht: 
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jede kannte nur das eigene Leben – 
kein Grund, sich über die andere zu erheben.“ 

Die Fliegen wurden still, bis eine fragt: 
„Warum hat uns das bisher noch niemand gesagt?“ 

Der Schmetterling gab Antwort in aller Ruh`, 
und die Fliegen schwiegen und hörten ihm zu. 

Das war der Anfang vom Verstehen 
im großen Fliegenweltgeschehen. 

Doch leider machen – das weiß man auch – 
davon die wenigsten Fliegen Gebrauch. 

 
 

Thema: Was uns Früchte sagen können 

 
Foto: Andrea Rausch / Pixelio 

 
Ob Pflaume oder Zwetschge 
– beide sind ein 
Hochgenuss 
von Ursula A. Kolbe 
 
 

 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo einem beim Anblick eines Stück Blechkuchens mit frisch gepflückten 
Pflaumen darauf das Wasser im Munde zusammenläuft. Ob blauschwarz, blau, blaurot, violett, 
gelb oder gelbgrün, die kugeligen bis länglich–eiförmigen Früchte sind äußerst vielgestaltig. 
Allein der Anblick lässt den süß bis herben und saftigen Geschmack erahnen. 
Schon vor ca. 2.000 Jahren dichtetet der Römer Marcus Valerius Martial: „Nimm Pflaumen für 
des Alters morsche Last, denn sie pflegen zu lösen den hart gespannten Bauch.“ Vermutlich hat 
Alexander der Große nach seinen Kriegszügen die Früchte mit in die Heimat gebracht. Als 
Handelszentrum etablierte sich Damaskus, und beim Begriff „Zwetschge“ könnte es sich um die 
Verballhornung von „Damaszener“ handeln, wie Sprachforscher vermuten. Dass Pflaumen und 
Zwetschgen systematisch in Mitteleuropa angebaut wurden, soll wiederum das Verdienst Karls 
des Großen gewesen sein. Hierzulande sind heute Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit 
etwa 71 Prozent der Erntemengen die größten Pflaumenproduzenten. 
 
Ehrlich gesagt, oft denken wir doch, Pflaume und Zwetschge sind einerlei. Nein, sie gehören 
sinnbildlich gesagt zu einer Großfamilie mit weltweit 2.000 Sorten. Alle miteinander haben durch 
die besondere Mischung ihrer Inhaltsstoffe eine sehr gute  Wirkung als Verdauungshelfer. Carl 
von Linné hat 1753 die Pflaume zum ersten Mal beschrieben und sie in sieben Unterarten 
eingeteilt: in Zwetschge, Kriechen- Pflaume oder Haferpflaume, Halbschzwetschge, Edel-
Pflaume, Spilling, Ziparte und Mirabelle. Über den Ursprung gibt es bisher aber nur 
Spekulationen. Die Pflaume ist lediglich als Kulturpflanze bekannt und von verwilderten 
Vorkommen. 
 
Tschechisches Lob auf die Zwetschge 
Schauen wir nach Tschechien. Hier ist die Zwetschge eine Art Nationalfrucht, in Koch- und 
Backstube geradezu unerlässlich. „Jede Hausfrau kann bei uns Zwetschgenknödel machen“, 
sagt die gebürtige Tschechin Marketa Schellenberg. Die Köchin liebt ihre tschechische Küche, 
lebt und arbeitet mit ihrem deutschen Mann in Berlin, träumt aber davon, in ihrer Heimat ein 
eigenes Restaurant mit Biergarten, am besten in einem alten Bahnhof, zu betreiben, habe jüngst 
während meiner Pflaumen-Recherche über sie gelesen. Sie schwört auf alle Pflaumen, aber die 
Zwetschge sei die Königin und Südmähren die wichtigste Anbauregion in ihrem Land. Diese 
Frucht stehe für das Bäuerliche, für Genuss und Ursprünglichkeit. Na, wenn das keine 
Liebeserklärung ist. 
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Kennen Sie das „tschechische Fingerfood?“ So nennt die 34jährige diese Zwischenmahlzeit: 
eine halbe gekochte Kartoffel, die mit einer Zwetschge, evtl. auch mit ein wenig Pesto, in einen 
Streifen Schinkenspeck eingerollt wird. Soll ganz lecker schmecken. 
 
Die festfleischige Frucht eignet sich besonders gut zum Kochen und Backen. Schon weil man 
ihren Kern leicht entfernen kann, sie relativ wenig Wasser enthält, ideal zum Einfrieren geeignet 
ist. Marketa Schellenberg denkt an Kartoffelpuffer mit getrockneten Zwetschgen, Kasselerbraten 
mit Zwetschgenkompott, Zwetschgenmus, Eis aus Zwetschgenpüree und natürlich Sliwowitz, 
den berühmten, wohlschmeckenden Schnaps. Die Zwetschge – Ihre Vorzüge sind und bleiben 
viel gepriesen. 
 
Die beste Erntezeit ist Ende September. Sie beginnt zwar schon im Juli und August, hat dann 
aber den besten Geschmack, sind so herrlich süß, aber keine Kalorienbomben. Und – sie soll, 
wie gesagt, die Wunderwaffe in Sachen Verdauung sein. Als klassische Helfer gelten hierbei die 
getrockneten Pflaumen. Mit zwölf Dörrpflaumen am Tag übrigens wären schon zwei Drittel des 
täglichen Ballaststoffbedarfs (30 g) gedeckt. Aber 100 g von ihnen haben 240 Kalorien. 
 
Kenner schwören darauf: Wenn die Zwetschge den ersten Frost abbekommt, der das 
Zellgewebe aufschließt, wird sie noch süßer. Und sie sei erst perfekt, wenn ihr spitzes Ende so 
faltig aussieht „wie ein Hühnerpopo“. Last not least sei hinzugefügt, dass sowohl Pflaumen als 
auch Zwetschgen Einweiß und Fett enthalten, ebenso Carotin, Vitamin B1, B2, C, reichlich 
Eisen, Kupfer und Zink, ein gutes Kalium-Natrium-Verhältnis und eine ideale Knochen stärkende 
Verbindung von Kalzium und Phosphor. Wie bei allen blauen Früchten und Gemüse erweisen 
sich die Anthozyane als vielseitige Beschützer gegen Abwehrschwäche und Infektionen, 
Entzündungen, Thrombosen und wahrscheinlich auch gegen Entwicklung von 
Krebserkrankungen. Pflaumensaft hat zwar weniger Ballaststoffe, aber umso mehr Vitamine. So 
enthalten fünf Trockenpflaumen etwas mehr als ein Milligramm Vitamin C, 180 Milliliter Saft 
hingegen fast acht Milligramm. 
Mit diesem Wissen gerüstet – und nach reichlichem Hochgenuss – erscheinen einem die 
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und wie sie alle heißen, in einem wahrhaft neuen Blick. 

 
Thema: Vorsorge 

 
Quelle: Gerhard Kolberg 

 
Russische Pralinen 
von Gerhard Kolberg 
 

Neulich machte ich einen STADTBUMMEL. Oder soll ich schreiben, ich war zum SHOPPING in 
der CITY? Ich finde, STADTBUMMEL hört sich gemütlicher, entspannter an als SHOPPING. 
Beim SHOPPING klingt die hektische Betriebsamkeit der modernen Großstadt mit. 
Also ich machte einen Stadtbummel und kam dabei an einem Geschäft vorbei, in dem u.a. 
Russische Pralinen angeboten wurden. Wer die einmal gegessen hat, wird sie nie wieder 
vergessen, so lecker schmeckt diese Süßigkeit unseres östlichen Nachbarn. 
 
Wäre das nicht etwas, was ich meinen Gästen zu meinem baldigen Geburtstag als 
„Pausenfüller“ zwischen Kaffeetrinken und Abendbrot anbieten könnte? Den Gedanken an 
„Kalorienbombe“ verdrängend, kaufte ich zwei unterschiedliche Sorten dieses begehrten 
Konfektes. Von Neugier getrieben, konnte ich kaum erwarten, meinen Einkauf zuhause 
auszuprobieren. Es war ja nicht die Frage, ob ich diese Pralinen meinen Gästen vorsetzen 
konnte, sondern wie sie sich geschmacklich unterschieden. 
 
Wer jetzt denkt: da hat er solange gekostet, bis die Tüten leer waren, der irrt sich. Genau ein 
Stück je Sorte, also insgesamt zwei Pralinen, gönnte ich mir. Dann war klar: ich hatte gut 
gekauft, und ich hatte eine wichtige Erkenntnis gewonnen: beide Sorten unterschieden sich 
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stark voneinander. Während die eine Sorte butterweich war und auf der Zunge zerging, hatte die 
andere Praline unter der Schokoladenhülle einen sehr harten karamellartigen Kern. Als ich den 
geknackt hatte, stieß ich auf eine leckere weiche Füllung. 
Nun kennt man ja seine Gäste. Die meist älteren Jahrgänge hatten schon häufig mit dem 
Zahnarzt zu tun und tragen die unterschiedlichsten Arten von Zahnersatz. Und der darf nicht 
überstrapaziert und zu stark belastet werden – er kostet ja immerhin fast ein halbes Vermögen. 
Und ich stellte mir vor: jemand isst zuerst einer der weichen Pralinen und greift danach zu der 
anderen Sorte und beißt ebenso herzhaft zu wie zuvor – was macht dann seine Prothese oder 
Brücke? Zahlt meine Haftpflichtversicherung solch einen Schaden? 
„Kolberg“, sagte ich mir, „da musst du sie warnen!“ 
 
Der große Tag war gekommen. Nach dem Kaffeetrinken kamen meine beiden Sorten Russische 
Pralinen auf den Tisch und ich erklärte meinen Gästen den Unterschied beider Sorten und wie 
sie am Einwickelpapier auseinander zu halten seien. Ich warnte eindringlich vor der Sorte mit 
dem harten Kern und erklärte, nur für eventuelle Schäden an Gebissen und Einzelzähnen 
aufzukommen. Ich riet vorsorglich zu der weichen Sorte. 
Die Wirkung meiner Rede war verblüffend. Die Neugier war größer als die Angst vor einem 
Prothesenbruch. Fast alle Gäste griffen zunächst nach den Pralinen mit dem harten Kern und 
waren glücklich und stolz, wenn sie nach mehr oder weniger langer Lutsch- und Kauzeit die 
Karamellzelle zerkleinert hatten und an die weiche Füllung gelangt waren. Süßer Lohn für harte 
Arbeit. 
So geschah es, dass dieser Teller als erster leer war. Unfälle an Kauwerkzeugen blieben dank 
meiner Warnung aus. Allerdings waren Zahnarztgeschichten an diesem Tag bevorzugtes 
Gesprächsthema. 
 

Thema: Landwirtschaft 

 
Foto: Rudolf Winterfeld & Bundesarchiv 

Erntezeit 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
Meine Schulzeit verbrachte ich in der sog. „Ackerbürgerstadt“ Crivitz bei Schwerin. 
Zwangsläufig kam ich somit auch mit der Landwirtschaft in Berührung. Kühe trieb man 
morgens durch die Straßen auf die Weide und abends wieder zurück in die Ställe. Mit 
Pferden bespannte Ackerwagen beherrschten das Stadtbild. Zur Erntezeit führen diese, 
hochbeladen mit Getreidegarben, das kostbare Gut in die Scheunen. 
Nach meiner Schulentlassung 1952 begann meine Arbeit bei der Maschinen-Ausleih-
Station (MAS) und wurde Traktorist. Diese Stationen wurden gebildet, um die Bauern im 
Feldbau mit Maschinen zu unterstützen. Ich selbst fuhr einen Traktor vom Typ „Aktivist“ 
und beackerte mit meinen Anhängergeräten vor allem kleine Flächen von Neubauern, 
die meistens um die 8 ha Acker besaßen. 
Die Zeit der Getreideernte war für uns Traktoristen besonders arbeitsintensiv. Von 
morgens, wenn der tau abgetrocknet war, bis abends, wenn es dunkel wurde, reichte 
die Arbeitszeit. Jede Stunde, in der es trocken war, wurde genutzt, um die Ernte ohne 
Verluste einzubringen. Das war für uns junge Leute einer Einstellung zur Landwirtschaft 
und natürlich haben wir dabei auch gutes Geld verdient. Mit meinem „Aktivist“ und 
einem kleinen Mähbinder habe ich die Getreidehalme von so manchem Hektar in 
Garben verwandelt. 
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Mit dem Mähdrescher „Stalinez 4“ (siehe www.bw-wittenberge.de/kfzst4.htm) aus der 
UdSSR, er wurde in Stalingrad gebaut, den wir 1953 für unser MAS erhielten, war die 
direkte Ernte des Getreides auf dem Feld möglich. Insbesondere größere Flächen 
waren jetzt schneller abzuernten. Aber schon am 26. März 1954 rollte der erste 
Mähdrescher aus DDR-Produktion aus dem VEB Mähdrescherwerk Weimar auf unsere 
Felder. Den Mähdrescher „E 175“ mit dem Namen „Patriot“ gab es 1960 aus dem VEB 
Landmaschinenbau Neustatdt/Sachsen. 

In meiner späteren Funktion als Leiter einer Abteilung 
Feuerwehr, habe ich bei den Kontrollen zum „Schutz der 
Ernte“ ganze Mähdrescherkomplexe auf den Feldern 
sehen können. Vom „E 512“ über den „E 514“, der auch 
nach der Wende noch gebaut wurde, den „E 516“ und den 
„E 517“, der noch heute im Einsatz ist. Die Entwicklung 
ging immer weiter und die Geräte wurden immer 
moderner. In den letzten Jahren der DDR waren schon 
Computer zur Regulierung bestimmter Betriebsabläufe 

eingebaut. Der letzte in der DDR 1989 gebaute Mähdrescher ist der „E 524“, der eine 
Schnittbreite von 5,40 m hatte. Heute, wenn ich in der Erntezeit an Getreidefeldern 
vorbei komme und Mähdrescher bei der Arbeit sehe, kommen mir Gedanken aus 
früheren Jahren. 
Wie hat sich doch die Technik weiter entwickelt. Heute sieht man sehr oft Mähdrescher 
der Marke „New Holland“ vom Typ „TX 65“ (siehe Bild) auf den Feldern. Sie haben eine 
Schnittbreite von 5,18 m. Auch die Kabinen für den Fahrer sind beachtenswert, 
vollklimatisiert und schallisoliert, kann man hier einige Stunden, auch bei großer Hitze 
arbeiten. Bemerkenswert ist, das in NRW, ähnlich wie es bei uns die Maschinen-
Ausleih-Stationen (MAS) bzw, die Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS), diese 
Großgeräte von privaten Unternehmen gehalten werden und in Lohnarbeit bei den 
Bauern eingesetzt werden. Auch hier und heute hat nicht jeder Bauer seine eigenen 
Großgeräte sondern mietet sie sich. Ich bin immer noch begeistert und denke an meine 
Jugendzeit, wenn ich bei meinem Sohn auf dem Lande zu Besuch bin und den Bauern 
bei ihrer Feldarbeit zusehen kann. Sie sorgen seit eh und je für unsere Ernährung und 
dafür muss man ihnen dankbar sein. 
 

Thema: Kultur 

 
Foto: Kristina Schrandt 

Beschaulich und schön! 
von Ursula Maria Raupach 
 

 
Die Kirche und die in ihr von der Malgruppe des Stadtteilzentrums Marzahn Mitte der 
Volkssolidarität ausgestellten Bilder muss man einfach sehen!!! Marzahn hat viele 
Sehenswürdigkeiten, diese „Krankenhauskirche im Wuhlgarten“, die Modell für die 
gezeigten Bilder stand, ist nur ein bezauberndes Beispiel dafür. 
Leider muss man sich, um sie zu erreichen, erstmal dem Verkehrslärm des Blumberger 
Damms bzw. der Altentreptower Straße aussetzen. Das sind schon recht eindrucksvolle 
und nachdenklich machende Gegensätze! Die fast spirituelle Stille des 
Ausstellungsortes und die nervende Hektik dieser stark frequentierten Straßen! 
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Lautstark und die Luft verpestend sausen die Benzinfresser ununterbrochen durch diese 
Hauptverkehrsadern des attraktiven Marzahner Stadtgebietes. Meist ohne die geringste 
Notiz von der Schönheit der rechts und links sichtbaren Parkanlagen zu nehmen, deren 
wohltuende, lebendige Stille aufatmen lässt, sobald man diese Verkehrsadern überquert 
hat und die Parkwege betritt. Von uralten Bäumen beglückt lustiges Vogelgezwitscher 
die Besucher. Motorenlärm und Autoabgase scheinen - wie durch Zauberwort - 
ausgegrenzt zu sein. 
Die Kirche inmitten der Parkanlage „Wuhlgarten“ wurde von dem Architekten Herrmann 
Blankenstein im Jahre 1893 im Stile einer frühchristlichen Basilika als eigenständiges 
Gebäude und Mittelpunkt einer Anstaltsanlage für Epileptiker errichtet. 
Der gesamte damals aus rotem Klinkerstein errichtete Gebäudekomplex wurde renoviert 
und steht einschließlich der Parkanlage mit ihren wunderschönen, zum Teil seltenen 
Baumarten unter Denkmal- bzw. Naturschutz und ist immer ein förderliches Ziel für 
Ruhe und Entspannung Suchende! Seit 2009 ist die Kirche in Trägerschaft des 
„Wuhlgarten e.V.“ und wird für vielfältige kulturelle Veranstaltungen (Ausstellungen, 
Konzerte usw.) genutzt. (Quelle: http://kirch.wuhletal.de) 
Die Vernissage für diese ca. 3-wöchige Ausstellung der o.g. Malgruppe (Leiterin: Frau 
Margit Kretschmar) findet am .15.09.2010 um 17.00 Uhr statt. 
Öffnungszeiten der Kirche: täglich von14.00 bis 17.00 Uhr 
Verkehrsanbindung: 
Buslinien X69 und 154 bis Haltestelle Unfallkrankenhaus Berlin 
Buslinien 191 sowie S 5/ U 5 bis S-Bahnhof Wuhletal 
Parkmöglichkeiten Altentreptower Str. 
Anschrift: Brebacher Weg 15, 12683 Berlin 
 

Thema: Botanik 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

Naturkunde im Park 
von Gerhard Kolberg 
 

 
Eine Oase inmitten der Hochhäuser des grünen Bezirks Marzahn ist der 
Springpfuhlpark, wobei das Grün nicht die dominierende Farbe des politischen 
Farbspektrums ist, sondern das Kolorit der zahlreichen Grünflächen, Bäume, Sträucher 
und kleinen Parkanlagen im Bezirk. 
Über den Springpfuhlpark, der direkt am gleichnamigen S-Bahnhof und dem Helene-
Weigel-Platz liegt, berichtete die „Spätlese“ bereits im vergangenen Jahr. Zu dieser Zeit 
wurde der Park gerade saniert und neu gestaltet. Neugierig wurde von Anliegern und 
Besuchern der Verlauf der Arbeiten betrachtet, mitunter verständnislos und/oder empört 
das Fällen einiger Bäume kommentiert und unwillig der Lärm der Kettensägen, 
Schredder und Bagger ertragen. Inzwischen sind ersten Arbeiten nahezu 
abgeschlossen. Die Wege wurden befestigt, das Ufer der Teiche vom wuchernden 
Unkraut gereinigt, neue Rasenflächen angelegt und einige neue Bäume gepflanzt. Wo 
einst zuvor gefällte Bäume standen, weiß man schon nicht mehr. Sauber wurden die 
Stubben gerodet und zu Mulch verarbeitet. Und erleichtert wurde im Frühjahr von den 
Anwohnern zur Kenntnis genommen, dass es mit dem „Schneefall im Mai“ seit dem 
Fällen der Pappeln ein Ende hatte. 
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Mensch und Tier haben den „aufgeräumten“ Park wieder angenommen. Speziell die 
Enten und Blesshühner locken mit ihrem zahlreichen Nachwuchs die tierliebenden 
Anwohner zum Ufer der Teiche. Futterzeit ist immer und das wissen die Tiere. Selbst die 
kleinsten Küken kommen angerudert, wenn sich Menschen auf den 
Aussichtsplattformen zeigen. Es ist ja auch viel bequemer, Brotstückchen von der 
Wasseroberfläche zu sammeln, als mühsam zu tauchen und am Grund die viel 
gesündere pflanzliche Nahrung, die es dort genug gibt, zu suchen. 
Aber nicht nur den Tieren gilt mein Interesse, wenn ich mit dem Fotoapparat durch den 
Park gehe, sondern auch all den Bäumen und Sträuchern. Viele Arten kenne ich wie die 
meisten Leute auch, z.B. die Birken, Buchen, Kastanien, Eichen, Weiden, Platanen, 
Ahorn und Akazien. Es sind die gängigen Laubbäume, die man in unseren Parks und 
Wäldern findet. Weitaus seltener ist die rotblühende Kastanie, die im Park steht. Sie ist 
weitgehend resistent gegen den Befall durch die Miniermotte. 
Neulich fiel mir eine Gruppe von sechs Bäumen auf, die zwar schon lange Jahre dort 
steht, aber nie mein besonderes Interesse erweckt hatte. Die glänzenden dunkelgrünen 
Blätter sind länglich oder elliptisch und an den Rändern gezähnt. Ab Juli hatten die 
Bäume ca. 20 cm lange Blütenstände, kleine gelbliche Blüten, aufgereiht an einem 
dünnen Stiel. Sie erinnerten mich an Opas Pfeifenreiniger. Etwa ab August wuchsen 
dann die Fruchtbecher heran, langstachlige grüne Kugeln. In ihnen wird sich im Herbst 
die eigentliche Frucht entwickeln. Ich bekam den Hinweis, dass es vermutlich 
Essmaronenbäume wären. Im Internet fand ich dann die Bestätigung dafür. 
Die Früchte sind die Maronen oder Esskastanien. Sie sind im südlichen Europa sehr 
beliebt. In Süddeutschland werden sie meist um die Weihnachtszeit auf Straßen und 
Märkten geröstet und als Leckerei verkauft. In unserem Klima gelangen die Maronen 
aber nicht zur vollendeten Reife. 
Die Maronenbäume gehören zur Familie der Castanea sativa. 
 
Wieder ein Stück klüger geworden, nahm ich mir vor, künftig noch mehr auf die Natur zu 
achten. Und tatsächlich fand ich noch zwei Bäume, an denen ich häufig vorbeigegangen 
war, ohne sonderlich auf sie zu achten. Der eine steht vor der DocMorris Apotheke am 
Helene-Weigel-Platz, der andere auf der gegenüberliegenden Seite der Allee der 
Kosmonauten vor dem Seniorendomizil Kursana. Die Kronen der Bäume tragen große 
hellgrüne herzförmige Blätter und im Juni/Juli Blütenstände, die an Kastanien erinnerten. 
Ab August erschienen dann ca. 30 cm lange bohnenförmige grüne Früchte, die den 
Winter über an den Ästen bleiben. Nachfragen ergaben, dass dieser Baum zur Gattung 
der Trompetenbäume Catalpa gehört, die auch wegen der Form der Früchte als 
„Zigarrenbaum“ oder „Bohnenbaum“ bekannt sein soll. 
 
Inzwischen habe ich schon wieder einige mir unbekannte grüne Gewächse entdeckt, 
deren Namen und Nutzen ich herausbekommen möchte. 
Nun wird der eine oder andere fragen: 
„Und? Was hat er dann davon?“ 
Und ich werde antworten: 
„Erstens habe ich mir eine Aufgabe gestellt, die ich gerne erfüllen möchte, weil sie 
meine „grauen Zellen“ anregt. 
Zweitens schadet es nichts, sich etwas Wissen anzueignen, auch wenn man es nicht 
unbedingt braucht. 
Drittens muss man den Ruhestand nicht im Ruhestand verbringen, sondern sollte 
durchaus etwas unruhigen Forscherdrang austoben, solange man es kann.“ 
Hoffen wir, dass wir nach den Wetterkapriolen dieses Sommers noch recht lange unsere 
herrliche Natur genießen dürfen. 
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Thema: Natur 

 
Foto: Master of disaster / Pixelio 

Gedanken rund um das 
Wetter 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
Es ist ein wunderschöner Sommertag mit angenehmen Temperaturen. Zwei Stunden 
Unkraut zupfen habe ich bereits hinter mir. Nun kommt eine Ruhepause auf der 
Hollywood-Schaukel. Ich denke zurück an den letzten Winter. Schnee und Eisglätte 
haben uns Älteren doch sehr zu schaffen gemacht. Jedes Mal haben wir erleichtert 
aufgeatmet, wenn wir auf die Straße mussten und ohne Ausrutscher wieder nach Hause 
kamen. Zweimal bin ich auch zu Boden gegangen, aber glücklicherweise im Schnee 
gelandet und mit dem Schrecken davon gekommen. Was mich aber bedenklich 
gestimmt hat war, dass auf den Parkplätzen vor einigen Einkaufsmärkten solche 
Glatteisbahnen auf die Kunden warteten, dass sogar die Autofahrer zu tun hatten, die 
kurze Strecke zu Fuß unfallfrei zu überstehen. Auf meine Frage, ob es denn für die 
Parkplätze nicht auch eine Streupflicht gäbe, erhielt ich zur Antwort, dass der 
Einkaufsmarkt dafür nicht zuständig sei. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich war 
der Meinung, wer viel Umsatz machen möchte, müsste sich auch darum kümmern, dass 
Kunden wohlbehalten bei ihm landen. 
Es dauerte sehr lange, bis der Winter sich zurück zog, wir wieder ohne Angst auf die 
Straße gehen konnten und es beim Einschlafen nicht mehr in den Beinen zuckte, weil 
man den ganzen Tag so verkrampft gelaufen war. Was sich aber in diesem Winter sehr 
positiv bemerkbar machte war, dass viele Menschen Hilfsbereitschaft besonders 
gegenüber den älteren Bürgern zeigten und dass dieses Verhalten den 
witterungsbedingten Ausnahmezustand doch etwas leichter ertragen ließ. Aber es gab 
natürlich auch Negatives zu beobachten. Schneefege-Dienste, welche in Anbetracht 
dessen, dass die letzten Winter milde waren, so viele Verpflichtungen übernommen 
hatten, welche sie dann gar nicht erfüllen konnten. Wenn nun in Erwägung gezogen 
wird, dass ein Grundstückseigentümer im Schadensfall selbst haften müsste, trotzdem 
er eine Dienstleistungsfirma beauftragt hat, die Räum- und Streupflicht zu übernehmen, 
würde das für ältere Bürger, die aus gesundheitlichen Gründen dieser Verpflichtung 
nicht selbst nachkommen können, doch einige Probleme mit sich bringen. Ich vertraue 
aber darauf, dass solche Härten vermieden werden können und möchte mit meinen 
Gedanken nun wieder in sonnige Gefilden zurückkehren. 
Der Frühling mit den wärmenden Sonnenstrahlen und dem Blütenzauber ließ uns 
schnell vergessen, was alles an Unannehmlichkeiten hinter uns lag. Aber wir Menschen 
sind auch nicht leicht zufrieden zu stellen mit unseren Wünschen betreffs des Wetters. 
Zuerst waren wir froh und glücklich, als das Thermometer langsam stieg. Aber dann, als 
es 30 Grad Celsius erreichte und immer weiter kletterte, merkten wir sehr schnell, wo 
unsere Grenzen sind. Nun zitterten wir nicht mehr vor Knochenbrüchen. Wenn aber 
unser Kreislauf die extremen Hitzegrade nicht so gut verkraften konnte, waren wir auch 
wieder in Gefahr, zu Boden zu gehen. Wer konnte, versuchte alle notwendigen 
Besorgungen in den frühen Morgenstunden zu erledigen und sich danach nicht zu sehr 
anzustrengen. Aber die Berufstätigen litten natürlich sehr unter der Hitze. Hut ab vor den 
Fahrern von S- und U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Alle gaben ihr Bestes, um uns 
Fahrgäste sicher ans Ziel zu bringen. Nicht zu vergessen das Personal, welches für die 
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Fernzüge verantwortlich ist. Das war für alle eine harte Bewährungsprobe. Mein 
Mitgefühl gehörte auch allen Reisenden in Fernzügen, in denen Klimaanlagen ihren 
Dienst versagten. Als ich an einem heißen Tag mit der S-Bahn unterwegs war, gab es 
eine Betriebsstörung und wir mussten auf eine andere Linie ausweichen, bekam ich zu 
spüren, wie elend man sich fühlt in dem dichten Gedränge in der Bahn, wenn die Luft 
immer knapper wird und das Herz Signale gibt. Ein junger Mann bot mir seinen Sitzplatz 
an, Situation gerettet. 
In den letzten August-Tagen waren die Temperaturen ja sehr angenehm und der Regen 
sorgte dafür, dass die Natur sich von den Hitzeauswirkungen wieder etwas erholen 
konnte. Ich wünsche uns allen einen beruhigten Sommerausklang und noch sehr 
schöne Herbsttage. 
 

Thema: Erinnerungen 

 
Foto: Rudolf Winterfeldt 

Besuch in Hamburg 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
Mein ganzes Leben war ich der Meinung, dass ich 1936 in Hamburg-Altona geboren 
wurde. Das ist ja eigentlich auch richtig, denn auf meiner Geburtsurkunde steht: 
Standesamt Hamburg-Altona. Die Urkunde wurde allerdings 1945 ausgestellt. Bisher 
war das alles für mich nicht von Bedeutung. Es hingen aber ein paar Kuriositäten an 
diesem, meinem Geburtsort. Zu DDR-Zeiten schaute man immer etwas skeptisch und 
nach der Wende wiederum etwas freundlicher, wenn ich meinen Geburtsort nannte. 
Nun wollte ich doch einmal auf den „Spuren der Vergangenheit“ wandern und 
beschäftigte mich mit der Historie von Altona und Hamburg. Ich fand heraus, dass 
Meine Geburtsstadt „Altona / Elbe“ hieß und zum Zeitpunkt meiner Geburt eine 
holsteinische Großstadt war und sogar ca. 200 Jahre unter dänischer Verwaltung stand. 
Erst 1938 wurde sie in die Hansestadt Hamburg eingemeindet. 
Aus dem Nachlass meines Vaters habe ich Briefe meiner Mutter an ihn, in denen ich 
verschiedene Adressen fand, wo meine Mutter einmal gewohnt hatte. Diese Orte wollte 
ich nun einmal aufsuchen. In Hamburg, in der Nähe des Hafens, wohnt eine Schwester 
von mir. Sie lud uns zu einem Besuch zu sich ein und wir, meine Frau und ich, sagten 
freudig zu. Wir besprachen unser Anliegen und sie wollte uns dabei kräftig unterstützen. 
Die Fahrt nach Hamburg wurde also geplant und dank meines Navigationsgerätes jede 
einzelne Adresse auch problemlos gefunden. Nur im Bereich der Altonaer Altstadt war 
alles anders. Hier war der Großangriff auf Hamburg 1943 sehr gründlich gewesen und 
man hat nach dem Kriege diese Altstadt nur teilweise wieder so aufgebaut wie sie 
einmal war. Trotzdem waren es schon erlebnisreiche Stunden bei diesem Besuch und 
meine Kinderjahre wurden wieder in mir wach. Ich kann mich ja auch an viele Dinge von 
damals erinnern. Natürlich kann ich auch die schreckliche Bombennacht nicht 
vergessen und als ich in der Gärtnerstraße stand, sah ich wieder alles vor mir. Das 
Krachen der Bomben, die brennenden Häuser, der Qualm, der Luftschutzbunker und 
dann die Evakuierung nach Westpreußen. Nun ja, alles Geschichte und heute ist nichts 
mehr davon zu sehen, bloß gut. 
Den Besuch nutzten wir auch zu einer Hafenrundfahrt und einem Abstecher nach 
Finkenwerder. Das Bild oben zeigt den Hamburger Hafen von der Elbe aus. Rechts auf 
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dem Bild sind die Landungsbrücken zu erkennen und in der Mitte, etwas verdeckt, der 
„Michel“, das Wahrzeichen der Hansestadt. Die „Hauptkirche Sankt Michaelis“ diente 
früher den einfahrenden Schiffen als Orientierung. Zufrieden über die Ergebnisse 
meines Besuches fuhren wir wieder nach Hause und waren froh, dass wir diese Reise 
gemacht hatten. 
 
 

Thema: Erholung pur in Mutter Natur 

 
Foto: Michael Juhran 

„Leinen los“ – mit Floß und 
Kanu 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Auch jetzt im Spätsommer schlägt das Herz der Freizeitkapitäne immer noch hoch, sind 
die Ausflugsdampfer noch immer umdrängte „Schipperziele“. Der Berliner wohnt ja 
geradezu ideal an und zwischen Seeoasen, Fluss- und Kanalarmen. Kürzlich hatte ich 
Gelegenheit, kein Boot, sondern ein Floß genauer in Augenschein nehmen zu können, 
als die Gesprächsrunde „Tourismus Dialog Berlin“ zum Thema „Leinen los“ für 
nachhaltigen Wassertourismus in Berlin – Brandenburg eingeladen hatte. Ich erfuhr viel 
Interessantes. 
Mit dem Floß auf Berlins Wasserwegen? Ganz recht. Unwillkürlich werden Erinnerungen 
an Tom Sawyer und Huckleberry Finn wach. Seit diesem Sommer schippern drei Flöße 
über den Müggelsee. Es sind die „Frieda Charlotte“, die Annabella und jüngst die „Anna 
Adele“, je sechs mal drei Meter groß, ausgestattet mit Grill, Campingtoilette, angetrieben 
von einem 5-PS-Motor (8km/h). Natürlich führerscheinfrei. Tino Walter, der 
Geschäftsführer vom Seebad Friedrichshagen (Müggelseedamm 216, Infos ) und 
Stefanie Splawski (siehe Foto) haben uns eingeweiht. Wer nicht nur auf dem Floß 
entspannen will, kann auch ins mitgeführte Kanu umsteigen und eben mal ganz sportlich 
lospaddeln. Ob stunden- oder tageweise, persönliche, individuelle Vereinbarungen sind 
möglich. Dabei bitte daran denken: Wochenendausflüge sind meist im voraus 
ausgebucht. Kostenpunkt 150 Euro, unter der Woche 130 Euro. Die Resonanz ist groß. 
 
Die Märkische Umfahrt 
Aber wenn wir schon Wasser und Erholung im Blick haben, möchte ich auch kurz auf 
das „Märkische Seenland Oder - Spree - Dahme“ eingehen, genauer gesagt auf die 
Ehrung mit dem EDEN AWARD 2010. EDEN steht für European Destinations of 
ExcellenceNce und ist ein Projekt zur Förderung von Modellen eines nachhaltigen 
Tourismus in der gesamten EU. 2010 wurden in Deutschland fünf solcher Regionen 
gekürt, die die Qualität, Schönheit und Vielfalt des Wassertourismus unterstreichen und 
dabei besonders sensibel mit ihren natürlichen Ressourcen und kulturellem Erbe 
umgehen. 
 
Leben mit und auf dem Wasser 
Darin eingebunden heißt das Stichwort „Märkische Umfahrt“. Auf den Flüssen Dahme 
und Spree vorbei an Berlin erleben Wassersportler und Ausflügler auf rund 200 
Kilometern Natur pur. Die drei Damen Dana Klaus, Katrin Reiche-Kurz und Ellen Rußig 
von den Tourismusverbänden Dahme-Seen, Königs Wusterhausen, Berlin Treptow-
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Köpenick und Oder-Spree, Bad Saarow, nutzten die Gelegenheit, die territorialen 
Schönheiten ihrer malerischen Fluss- und Seenlandschaften, engen Kanäle und 
Schleusen wie auch das Refugium zahlreicher Tierarten anschaulich zu vermitteln. Sie 
schwärmten von Wasser, Wasser, Wasser – sprich Seen (über 300 und ausgewiesen 
sauber), Tümpel, Weiher, Fluss, Fließ, Bach. Brandenburg insgesamt z.B. hat über 
3.000 Seen und 30.000 Kilometer fließende Gewässer. 
Sie nannten schmunzelnd zahlreiche versteckte Waldseen, lauschige Plätzchen – für 
Mensch wie Tier. Leben an und im Wasser. Leben mit ihm und auf ihm. Jedes 
Wasserherz schlägt dabei höher. 
Ich glaube, es ist nicht nur ein Trend, das alles in seinen verschiedensten Facetten 
sehen zu wollen. Sowohl für die Einheimischen als auch für immer mehr Berlin-
Besucher und aus der Umgebung. Berlin-Tourismus-Marketing (BTM)-Chef Burkhard 
Kieker hat dieses durchaus (ab)kühlende (denken wir nur an die sprichwörtlich 
zurückliegende „Affenhitze) Thema ganz oben auf die Agenda der Aktivitäten gesetzt. 
U.a. unterlegt durch die Aussage des Tourismusverbandes Treptow - Köpenick, dass 
die Region das größte Wassersport- und -Freizeitparadies der Stadt mit dem Müggelsee 
und sechs weiteren Seen, der Spree, der Dahme und vielen Kanälen ist. Vom Südosten 
aus seien auf dem Wasser die Innenstadt und sogar die Ost- und Nordsee erreichbar. 
Wenn BTM-Pressesprecher Christian Tänzler feststellt, dass das „grüne Berlin am 
Wasser ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal“ ist, klingt das ziemlich nach Amtsdeutsch. 
Trifft aber den Kern, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Berlin im Zentrum des 
größten europäischen Binnenreviers liegt. Die östlichen Bundesländer böten eine 
einzigartige Kombination aus Flusslandschaften und rund 5.000 Seen mit 3.600 
Kilometern befahrbarer Strecke, sagt denn auch Max Hiller, Geschäftsführer des 
Wirtschaftsverbandes Wassersport Berlin. 
Ich selbst bin auch gern in der Natur, auch am Wasser, muss aber für mich gestehen, 
dass ich eine wasserscheue Pflanze bin und lieber festen Boden unter den Füssen habe 
(aber: ich kann schwimmen und habe bei der Abi-Sportprüfung wagemutig den Sprung 
vom Drei-Meter-Brett „vollbracht“). Nichts desto trotz will ich gern Botschafter für das 
nasse Element sein und das Erlebnis Märkische Seenlandschaft und andere high lights 
mit Kugelschreiber und Laptop an die werte Leserschaft weiter tragen. 
 

Thema: Das Oktoberfest auf den Münchner Wiesn und seine 200jährige Tradition 

 
Quelle: Tourismusamt München / Oktoberfest 

Wenn es wieder heißt:  
„O’ zapft is!“ 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Es ist wieder soweit: Vom 19. September bis zum 10. Oktober rinnen auf den Münchner 
Wiesn die Maß’n in Massen und durch durstige Kehlen. In diesem Jahr sind es ganz 
besondere, das 200. Jubiläum steht vor der Tür. Na, wenn das kein Grund zum 
Ausschenken ist! Das „Herzblatt der Wiesn, das flüssige Gold“ darf nur „Münchner Bier 
der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien – derzeit 
Augustinerbrauerei, Hacker-Pschorrbrauerei, Löwenbräu, Paulanerbrauerei, 
Spatenbrauerei und Staatliches Hofbräuhaus – sein und muss dem Münchner 
Reinheitsgebot von 1487 und dem Deutschen Reinheitsgebot von 1906 entsprechen. 
Pro Jahr werden auf dem weltweit größten Volksfest runde 60.000 Hektoliter 
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ausgeschenkt, und es werden, nebenbei gesagt, u. a. rund 500.000 Brathendl verspeist. 
Die 1 600 Kellnerinnen wissen am besten, wie viel Schweiß sich dahinter verbirgt (und 
natürlich ein guter Verdienst). Überhaupt tragen insgesamt rund 12.000 Beschäftigte mit 
ihrer Hände Arbeit zum immer wiederkehrenden Gelingen bei. 
 
Huldigung an Prinzessin Therese 
Ein Blick in die sicher für jedermann interessante Geschichte: Vier Jahre nach der 
Erhebung Bayerns zum Königreich vermählte sich der Kronprinz Ludwig, späterer König 
Ludwig 1., am 12. Oktober 1810 mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. 
Die offiziellen Feierlichkeiten dauerten fünf Tage und wurden im Sinne einer großen 
Ovation an das Herrscherhaus des jungen Königreiches inszeniert. Glänzend und 
populär zugleich gingen die Feierlichkeiten über die Bühne, die ganz München war. Die 
Parade der Schützen der Nationalgarde und der bürgerlichen Schützengesellschaften, 
Illuminationen und Musik, Essen und Trinken, kurzum, mit Pauken und Trompeten 
demonstrierte die Dynastie der Wittelsbacher Volksnähe, sollte das große Fest 
Identitätsstifter für die Neubayern und Ausrichtung auf die Haupt- und Residenzstadt 
München und das bayerische Herrscherhaus sein. 
 
Aller vier Jahre die „Kleine Wiesn“ 
Beendet wurde das Fest mit einem Pferderennen auf einer Wiese vor den Toren 
Münchens. Die allerhöchste Erlaubnis zu diesem Wettkampf hatten „bey der Cavallerie-
Division der National-Garde dritter Klasse eingereihten Individuen“ unter Major Andreas 
von Dall’Armit erwirkt. Das Rennen sollte das berühmte „Scharlachrennen“, letztmalig 
1786 auf der Münchner Jakobidult abgehalten, aufleben lassen. 
Durch den Beschluss, diese publikumswirksame Veranstaltung im folgenden Jahr zur 
gleichen Zeit zu wiederholen, entstand die Tradition der Oktober-Feste. 1811 kam zum 
Pferderennen das erste Landwirtschaftsfest als Fachausstellung zur Hebung der 
bayerischen Agrarwirtschaft hinzu. Während das Pferderennen als ältester 
Veranstaltungsteil nach 1938 aus organisatorischen Gründen von der Wiesn 
verschwand, findet das „Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest“(ZLF) noch heute im 
Turnus von vier Jahren im Südteil des Areals während des Oktoberfestes statt; in solch 
einem Jahr wird das Oktoberfest als „Kleine Wiesn“ bezeichnet. Der anwesenden 
Königsfamilie huldigten Kinder in bayerischen Volkstrachten mit Gedichten, Blumen und 
Früchten. Zu Ehren der Braut wurde die Festwiese „Theresens-Wiese“ getauft – im 
Münchner Volksmund kurz „die Wiesn“ genannt. 
Und warum wurde der Beginn des Oktoberfestes vorverlegt? Ganz einfach. Mit dem 
Argument Altweibersommer und seinen meist schönen letzten Septembertagen ist es 
kurzerhand vorverlegt worden. Jährlich über sechs Millionen Besucher wissen das zu 
schätzen. Dabei ist interessant, dass immer mehr Touristen aus dem Ausland anreisen, 
vorwiegend aus Italien, den USA, Japan und Australien, konstatieren die Veranstalter. 
 
Trachtenumzug und Volksbelustigungen 
Seit 1950 erfreut sich der Trachtenumzug als einer der weltweit größten wachsender 
Beliebtheit. Vom Maximilianeum aus können sich die Schaulustigen an einer sieben 
Kilometer langen Strecke bis zur Festwiese an den Darbietungen erfreuen. Sie 
konkurrieren mit den Teilnehmern: Unter den Besuchern hat sich der Trend zur Tracht 
längst durchgesetzt. Also, auf in die Lederhose und das Dirndl. Tja, was in kleinen, 
bescheidenen Bierbuden begann, da stehen heute große, einladende Bierburgen. Bald 
wurden auch zünftige Brotzeiten und deftige Münchner Schmankerl feilgeboten. Die 
Wirtsbudenstraße entstand, in der es für Leib und Seele gab und natürlich heute erst 
recht gibt, was der Mensch zu seinem Oktober-Fest braucht. Aber Achtung: Die 
Maßkrüge sind Eigentum der Brauereien und werden bei Mitnahme als Diebstahl 
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angezeigt. Offiziell kann man sie als Souvenir erwerben. Diese sind dann mit einer 
farbigen Plakette markiert. Der Jubiläumskrug mit der Gravur „200 Jahre 1810 
Oktoberfest 2010“ aus bestem Ton von Hand gefertigt, salzglasiert mit massivem 
Zinndeckel ist für 33 Euro erhältlich in allen Festzelten der Wiesnwirte. 
Nicht fehlen dürfen die Betriebe der Schausteller.1818 wurden das erste Karussell und 
zwei Schaukeln aufgestellt. Heute bieten eine Vielzahl von Fahrgeschäften, 
Belustigungen oder Schaubuden Abwechslung für Jung und Alt. 
 
In historischer Anlehnung: „Bayer heiratet Sächsin“ 
Zweifellos als Höhepunkt wird sich am 12. Oktober getraut: Unter dem Motto „Bayer 
heiratet Sächsin“ geben sich drei Paare vor Oberbürgermeister Christian Ude als 
oberstem Münchner Standesbeamten ihr Ja-Wort. Wurde das Königliche Paar vor 200 
Jahren in der Hofkapelle der Residenz München getraut, erinnert heuer der feierliche 
Akt in der Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe an den Ursprung des 
Oktoberfestes. Anschließend gehen die Frischvermählten und der OB mit dem Ballon in 
luftige Höhen. 
In diesem Sinne: Zum offiziellen Auftakt Punkt 12 Uhr sticht der Münchner 
Oberbürgermeister das erste Bierfass an und sein Ruf erhallt: „O’ zapft is’!“ Die Wiesn-
Wirte können den Zapfhahn in Marsch setzen. Aber genießen Sie die urige Atmosphäre 
selbst, erleben den gelungenen Spagat zwischen einem unvergleichlichen Fest für das 
Volk und internationaler Großveranstaltung, eben eine typische Mischung aus Tradition 
und Moderne. 
Noch ein Nachwort: Wer nicht bis in die bayerische Metropole fahren, aber trotzdem 
„Wiesn“-Luft schnuppern will, kann es auch näher haben. Und zwar im gleichnamigen 
München im Brandenburgischen. Ja, Sie lesen richtig. Das kleinste Oktoberfest nördlich 
der Alpen findet man zwischen Torgau und Finsterwalde, im Elbe-Elster-Kreis. Dieses 
München ist ein Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück mit ganzen 26 Einwohnern, aber 
zünftiger Wiesn-Stimmung. Auch hier steht ein Zelt, auch hier wird Bier getrunken. Viel 
Maß Bier. Und statt der Isar in München plätschert hier die Schwarze Elster. Und wie 
beim großen Bruder wird Original Paulaner Oktoberfest-Bier gezapft. Das Maß für sechs 
Euro. Die „Original-Festler“ müssen dieses Jahr 8,80 Euro berappen. Selbstredend sind 
auch auf den Brandenburgischen Wiesn Lederhosen und Dirndl, Gamsbart, 
Weißwurstwettessen und Maßkrugstemmen angesagt. „O’zapft is’“! 
 

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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