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die aus dem Leben 
gegriffen sind und 
persönliche Hinter-
gründe haben. 
Inhaltlich haben sie 
ernste und auch 
humorvolle Seiten 
vor sich.      
  
 

Die Spätlese Aus-
gabe März-April 
2011 erscheint nun 
unter der Internet- 
a d r e s s e               
w w w . m a g a z i n -
spätlese.net. 
Die Redaktion si-
cherte sich damit 
einen neuen Do-
mainnamen, der 
auch den Umlaut 
„ä“ enthält.  Mit der 
eigenen Adresse 
soll das Onlinema-
gazin leichter in den 
Weiten des Inter-
nets zu finden sein.  
Die kurze und indi-
viduelle Adresse 
führt den Nutzer  
 

automatisch zum  
Portal ww.marzahn-
hellersdorf.de, auf 
dem die Spätlese 
mit Unterstützung 
des Bezirksamtes 
weiterhin erstellt 
wird.  
In der bewährten 
Mischung von Infor-
mation und Unter-
haltung bietet Ihnen  
die „Redakt ion 

Geschichtliches 
Der Internationale 
Frauentag ist ein 
Tag mit Tradition. 
Auf der Internationa-
len Frauenkonferenz 
1910 in Kopenhagen 
wurde er von Clara 
Zetkin vorgeschla-
gen und 1911 erst-

mals am 19. März 
als Kampftag der 
Frauen in Deutsch-
land, Dänemark,  
Österre ich,  der 
Schweiz und den 
USA begangen.  
Ab 1921 wurde der 
8. März als festes 
Datum bestimmt. 

Doch schon lange 
vordem begannen 
Frauen sich gegen 
Willkür und Unrecht 
aufzulehnen. Zuerst 
mit der Französi-
schen Revolution 
1789. In Deutsch-
land organisierten 
sich die Frauen ab 
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1843 infolge der Aus-
breitung der Großindust-
rie. Ab 1869 bildete sich 
die proletarische Frau-
enbewegung, die ab den 
neunziger Jahren von 
Clara Zetkin vorangetrie-
ben wurde. 
Sie erkannte, dass Frau-
enerwerbstätigkeit für 
die Befreiung der Frau 
aus gesellschaftlich ent-
würdigender und rechtli-
cher Abhängigkeit not-
wendig ist.  

Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit war eine ih-
rer wichtigsten Forde-
rungen bereits 1869.  

anzutreffen. Das betrifft 
die Politik und die Wirt-
schaft gleichermaßen. 
Eigentlich liegt es nahe, 
von Angela Merkel zu 
erwarten, dass sie ihren 
persönlichen Erfolg als 
Auftrag sieht, die Frau-
enpolitik in unserem 
Land gezielt und erfolg-
reich voran zu treiben. 
Doch ihr konservatives 
Denken lässt solches 
offenbar nicht zu. Da 
Einsicht fehlt, Frauen in 
leitende Positionen zu 
befördern, hilft unbedingt 
eine Quotenregelung, so 
wie in Finnland oder 
Norwegen. Dann erhiel-
ten intelligente, gut aus-
gebildete, durchset-
zungsfähige Frauen 
endlich den ihnen ge-
bührenden Arbeitsplatz 
und müssten nicht, wie 
so oft, unter unfähigen 
Männern arbeiten. Dann 
gäbe es auch unter die-
sen eine stärkere Ausle-
se. Ich meine: Gleiche 
Arbeitsplätze für glei-
che Ausbildung, sollte 
eine der stärksten For-
derungen sein! 
Bei allem Negativen dür-
fen wir ganz, ganz ver-
halten optimistisch sein, 
denn es soll, wurde En-

de Januar bekannt ge-
geben, tatsächlich 
noch in diesem (!) Jahr 
ein Vorschlag der Mi-
nisterin für Arbeit 
(CDU), von der Leyen, 
zur Quotenregelung für 
Aufsichtsräte und Füh-
rungsgremien vorge-
legt werden. Doch die 
Ministerin für Frauen 
und Familie (CDU), 
Kristina Schröder, ist 
konsequent dagegen. 
Wird er angenommen 
werden? Wenn ja, wie 
lange wird die Umset-
zung dauern?  
Die ehemalige Frauen-
ministerin, Renate 
Schmidt, (unter Schrö-
der) richtete damals 
spezielle Gremien ein, 
um Frauenpolitik zu 
fördern. Heute gibt es 
diese nicht mehr. Neue 
Gremien werden nicht 
geschaffen. 
Wo werden in weiteren 
einhundert Jahren un-
sere weiblichen Nach-
fahren stehen? Immer 
noch am Anfang? 
Dann sage ich nur: 
Glück, das nicht mehr 
zu erfahren. 
 
 
 

Wo stehen wir heute? 
Jetzt, 142 Jahre danach 
und 100 Jahre ab dem 
ersten Frauentag haben 
wir zwar einiges erreicht, 
aber im Punkt gerechte 
Entlohnung nicht viel. 
Hinzu kommt, dass Dis-
kriminierung jetzt auf 
breiteren Ebenen erfolgt. 
So sind Frauen länger 
arbeitslos, arbeiten län-
ger für Niedriglöhne und 
in Minijobs. Aufgrund der 
Benachteiligung liegt ihr 
Einkommen über 25 % 
niedriger als das der 
Männer, was sich im Al-
ter verheerend auswir-
ken wird. Andere euro-
päische Länder, so Eng-
land, die Niederlande, 
Schweiz und Schweden 
berechneten die zu nied-
rigen Löhne neu und 
erhöhten diese. Beispiel-
haft!  
Haben aber Frauen Ar-
beit, dann sind sie oft-
mals gezwungen, weit 
zu fahren, um ihre Kin-
der in die Tagesstätte zu 
bringen oder sie können 
eine Arbeit einfach nicht 
annehmen, weil gar kein 
Kindergartenplatz vor-
handen ist.  
In Führungspositionen 
sind Frauen zu wenig 
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„In Führungs-
positionen sind 
Frauen zu wenig 
anzutreffen. Das 
b e t r i f f t  d i e 
Politik und die 
W i r t s c h a f t 
gleichermaßen.“ 

Foto: Gerd Altmann/AllSilhouettes.com/Pixelio  



„Im Saal des Nobel-
Instituts in Christiana 
(heute Oslo) ist jeder Stuhl 
besetzt. Ganz vorne sitzt 
zum ersten Mal König Haa-
kon VII., König des gerade 
von Schweden unabhängig 
gewordenen Norwegens. 
Als die Rednerin auf die 
Bühne zusteuert, geschieht 
etwas Ungewöhnliches: 
Aus Respekt vor ihr erhebt 
sich der Monarch. Die an-
deren Zuhörer schließen 
sich sofort an. Die 62jähri-
ge beginnt zu sprechen, 
ohne Manuskript, von dem, 
was zu ihrer Lebensaufga-
be geworden ist: „für den 
Frieden zwischen den Völ-
kern zu werben.“ – Worte, 
die mir nach dem Lesen 
dieser Zeilen der Autorin 
Imke Plesch nicht mehr 
aus dem Sinn gegangen 
sind. Die mich noch mehr 
neugierig machten. Worte, 
die einer Person gelten, die 
an diesem Tag, am 18. Ap-
ril 1906, als erste Frau der 
Welt den Friedensnobel-
preis in Empfang nehmen 
konnte – eine lang ersehn-
te Anerkennung für ihr un-
verwechselbares pazifisti-
sches Engagement. Mit 
ihrem Roman „Die Waffen 
nieder!“ (1889 erschienen) 
ist sie zur Symbolfigur der 
Friedensbewegung gewor-
den, traf sie doch damit 
untrüglich den Nerv der 
Zeit. Anhand einer fiktiven 
Biographie führte sie in 
dem Werk den Lesern die 
Gräuel des Krieges vor Au-
gen. Eine beredte Sprache 
sprechen die 37 deutschen 
Auflagen bis zum Jahre 
1905, ebenso die vielen 

Übersetzungen. Ja, man 
kann es sagen, Bertha von 
Suttner war eine Person 
des öffentlichen Lebens 
geworden. 
Das nutzte sie natürlich, 
immer ihr Anliegen vor Au-
gen, den Krieg zu ächten 
und dafür einflussreiche 
Persönlichkeiten aus Adel, 
Politik, Kultur zu gewinnen. 
Als Österreicherin lag es 
nahe, eine „Österreichische 
Gesellschaft der Friedens-
freunde“ zu gründen, was 
sie 1891 tat. Im Jahr darauf 
folgte die „Deutsche Frie-
densgesellschaft“. Stolz 
machte sie die Wahl zur 
Vizepräsidentin des Inter-
nationalen Friedensbüros 
auf dem dritten Weltfrie-
denskongress in Rom. 
 
Woher nahm sie all die 
Kraft? Zweifellos inspirier-
ten sie philosophische und 
naturwissenschaf t l iche 
Werke der Zeit, besonders 
die Evolutionstheorie von 
Charles Darwin. War sie 
dadurch zur Friedensbewe-
gung gekommen? Selbst 
sagt sie von sich und ihrem 
Engagement: „Nicht ich bin 
auf die Idee gekommen, 
sondern die Idee ist über 
mich gekommen - aber wie 
und warum? Das weiß ich 
nimmer.“ Sie wusste nur 
eines, sie durfte nicht inne-
halten, reiste durch Europa,  
hielt Vorträge, publizierte, 
organisierte – als Pazifistin 
immer ein kodifiziertes Völ-
kerrecht, Gründung eines 
Völkerbundes, Einsatz ei-
nes Schiedsgerichtshofes 
vor Augen. Oft wurde sie 
als naiv bezeichnet, von 

m a n c h e n  g a r  a l s 
„Friedensfurie“ abgestem-
pelt. Aber das alles focht sie 
nicht an. Persönlich war sie 
nie mit einem der Kriege in 
Berührung gekommen. Auch 
nicht mit dem Ersten Welt-
krieg. Sieben Tage vor den 
tödlichen Schüssen in Sara-
jewo starb sie 71jährig am 
21. Juni 1914 in Wien an 
den Folgen eines Krebslei-
dens.  
Festzuhalten bleibt: Für im-
mer steht sie auch in der 
Traditionslinie des Internatio-
nalen Frauentages. Er jährt 
sich jetzt am 8. März zum 
100. Mal. Unser Heute lehrt 
uns mehr denn je die Aktua-
lität des leidenschaftlichen 
Kampfes einer Bertha von 
Suttner für eine Welt ohne 
Kriege, für Frieden und Sou-
veränität, für die Emanzipati-
on der Frau. Oder ihr Credo 
anders ausgedrückt: Wer 
kämpft, kann verlieren; wer 
nicht kämpft, hat schon ver-
loren. 
Um das Bild der Bertha von 
Suttner abzurunden: Bertha 
Sophia Felicita Kinsky von 
Chinic und Tettau kam am 9. 
Juni 1843 in Prag zur Welt. 
Ihr Vater war k.u.k. Feldmar-
schall-Leutnant, und zu ihren 
Vorfahren gehörte der am 
„Prager Fenstersturz“ betei-
ligte Kinsky, der als einer der 
engsten Vertrauten Wallen-
steins (1583 – 1634) mit die-
sem in Eger ermordet wur-
de. Als Figur in Schillers 
„Wallenstein“ ist er übrigens 
in die Literaturgeschichte 
eingegangen.  
Bertha sprach fließend eng-
lisch, französisch, italienisch 
und zuletzt auch russisch. 

„ . . D I E  I D E E  I S T  Ü B E R  M I C H  G E K O M M E N “  
von Ursula A. Kolbe  
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„Mit ihrem 
Roman „Die 
W a f f e n 
n i e d e r ! “  
ist sie zur 
Symbolfigur 
d e r 
Friedens- 
b e w e g u n g 
geworden“ 

B E R T H A  V O N  S U T T N E R  –  D I E  E R S T E  M I T  D E M  
F R I E D E N S N O B E L P R E I S  G E E H R T E  F R A U   



Nach einer Stellung als Er-
zieherin der Töchter im 
Haus des Barons von Sutt-
ner in Wien diente sie dem 
schwedischen Ingenieur 
und Industriellen Alfred No-
bel, dem Erfinder des Dy-
namits, in Paris als Sekre-
tärin und Hausdame.  
Sie entstammte zwar einem 
vornehmen böhmischen 
Adelsgeschlecht, besaß 

aber kein Vermögen. Den 
Lebensunterhalt verdiente 
sie mit dem Schreiben von 
Gesellschaftsromanen und 
Liebesgeschichten. Verhei-
ratet war sie mit dem 
Schriftsteller Gundaccar 
von Suttner, Sohn des 
oben genannten Dienst-
herren.  
Bertha von Suttner war 
eine Visionärin.  

rungsmittel schon Unter-
schiede. Der Mann ging 
auf die Jagd und die Frau 
sammelte pflanzliche Nah-
rung und Kleintiere. Trotz-
dem waren beide gleich-
berechtigt in der Gemein-
schaft. Es folgte die Gen-
tilverfassung (Gens – Ge-
schlechtsverband, Sippe). 
Hier herrschte das Mutter-
recht. In den Gens hatten 
nur die Frauen das Sagen. 
Männer waren in diesen 
Gremien nicht vertreten. 
Männer gingen auf die 
Jagd, Frauen betrieben 
Pflanzenbau, weil sie von 
Natur aus geschickter wa-
ren und mit der Entwick-
lung auf diesem Gebiet 
größere Erfahrungen hat-
ten. Das änderte sich mit 
der Sklaverei grundle-
gend. Jetzt war der Mann 
derjenige, welcher die 
Hauptarbeit für die Erhal-
tung der Menschheit leis-
tete. Dazu eignete er sich 
Privatbesitz an Land an. 
Die Frauen waren dazu 
nicht berechtigt. Jetzt ging 
es den Männern um den 
Nachwuchs an Erben, da-
mit ihre Besitztümer nicht 
in fremde Hände gelang-
ten. Das war die Geburts-

stunde der „Ein-Partner-
Ehe“ in der Menschheit. Das 
galt allerdings nur für die 
Frau. Männer nahmen sich 
das Recht, mehrere Frauen 
zu haben. Jetzt wurden die 
Frauen auch von den Män-
nern gezwungen, sich in der 
Öffentlichkeit zu verhüllen. 
Frauen wurden als persönli-
ches Eigentum betrachtet. 
Um das Maß voll zu ma-
chen, wurden von den Män-
nern die ersten Freudenhäu-
ser geschaffen. Die Frauen 
waren nun Lustobjekt der 
Männer und restlos entrech-
tet. Der Dichter Euripides 
(480 v.u.Z.) lässt in seinem 
Trauerspiel die Hauptgestalt 
Medea sagen: „Von allem, 
ach, was Seel’ und Leben 
hat, sind doch wir Frau’n die 
allerärmsten Wesen!“ Das 
blieb so bis zum Mittelalter. 
Aber selbst in der nun neu-
en Entwicklungsetappe der 
Menschheit änderte sich für 
die Frau sehr wenig. Sie war 
wirtschaftlich von dem Man-
ne abhängig und wurde zu-
nächst in der Familie als ei-
ne billige Arbeitskraft ver-

S I N D  F R A U E N  A N D E R S  A L S  M Ä N N E R ?   
von Rudolf Winterfeldt  

Diese Frage muss man teil-
weise mit „Ja“ beantworten. 
Dieses „Anderssein“ ist 
nämlich nur biologisch, also 
im Körperbau, vorhanden. 
Abgesehen vom geschlecht-
lichen Unterschied, ist das 
Skelett der Frau anders als 
das des Mannes, ebenso 
Muskelmasse und Haut, 
und die meisten Frauen ha-
ben keinen Bartwuchs. Dar-
aus resultieren logischer 
Weise ein paar Dinge, die 
deshalb eben ein Mann 
kann und eine Frau nicht, 
oder umgekehrt. Das eine 
Frau zärtlicher, romanti-
scher und liebevoller sein 
kann als ein Mann, ist zum 
Teil biologisch bedingt, sie 
schenkt Leben und zieht 
den Nachwuchs auf. Es liegt 
aber auch an der mensch-
heitsgeschichtlichen Ent-
wicklung und deren Folgeer-
scheinung. 
In der Urgesellschaft sorg-
ten Frau und Mann gleicher-
maßen für die Nahrungsmit-
tel und damit für den Be-
stand der Menschen. Die 
Geschlechter waren gleich-
berechtigt. Die Hordenver-
fassung (Horde – unterge-
ordnete Schar) kannte in 
der Versorgung mit Nah-
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Suttner_Briefmarke  

F R A U E N T A G   

Rudolf Winterfeldt  

Klaus-Steves / Pixelio  



standen. Hausarbeit und 
für den Nachwuchs sorgen, 
waren ihre Hauptbeschäfti-
gungen. Der Mann hatte 
die Verfügungsgewalt über 
alle Besitztümer, inklusive 
die der Frau.  
Die Rechte der Frauen 
sollten noch bis ins 19. 
Jahrhundert wesentlich 
bescheidener sein als die 
der Männer. Denken wir 
nur an das Wahlrecht, die 
Möglichkeit zu studieren 
oder gar Staatsämter zu 
bekleiden. Natürlich gab es 
auch in den Jahrhunderten 
Ausnahmen. So lebte im 3. 
Jahrhundert u.Z. die Jüdin 
Maria, die sich mit Chemie 
befasste. Berühmt wurde 
auch die Mathematikerin 
Hypatia, die um 400 u.Z. in 
Alexandria lehrte. Um 1150 
wirkte Hildegard von Bin-
gen als Medizinerin und 
Biologin. Die Astronomin 
Karolin Herschel entdeckte 
im 18. Jahrhundert acht 
Kometen. Immer schon 
wirkten Frauen als Hebam-
men, Heilkundige und Pfle-
gerinnen. 

Nun leben wir schon im 21. 
Jahrhundert und immer 
noch haben wir keine um-
fassende Gleichberechti-
gung der Geschlechter er-
reicht. Immer wieder sind 
es im Wesentlichen die 
Männer, die an den Schalt-
hebeln der Politik die Ge-
schichte der Menschheit 
schreiben und wesentlich 
beeinflussen. Was sie den 
Frauen gestatten, ist nur 
soviel, dass ihre Macht 
nicht geschmälert wird. Die 
gesamte Frauenbewegung 
der letzten 100 Jahre ist 
auf die Beseitigung dieser 
Verhältnisse gerichtet. Der 
Erfolg ist allerdings nicht 
gerade berauschend. Noch 
heute gibt es Länder, in 
denen die Frauen nur ver-
hüllt auf die Straße gehen 
dürfen, noch heute werden 
junge Mädchen in erniedri-
gender Weise beschnitten, 
noch heute werden Frauen 
wie Vieh gehandelt und zur 
Prostitution gezwungen, 
noch heute soll es Familien 
geben, in denen der Mann 
glaubt, dass seine Frau   

seine Sklavin ist und sein 
Eigentum. 
Mit diesem Blick auf die 
Menschhe i tsgeschichte 
kann man mit Fug und 
Recht sagen, Frauen sind 
nur zum Teil anders als 
Männer. Männer haben 
wesentlich dafür gesorgt, 
dass Frauen anders ge-
worden sind als Männer. 
Manche Kämpfe in den 
Familien der heutigen 
Zeit sind also keine Ge-
schlechterkämpfe, son-
dern nur der Versuch der 
Frauen, sich aus diesen 
uralten Zwängen zu be-
freien. 
Wehe uns Männern, 
wenn die Frauen einst die 
Machtpositionen in der Ge-
sellschaft besitzen und es 
uns mit gleicher Münze 
heimzahlen, dann beginnen 
für uns „lausige Zeiten“. Sei-
en wir lieb und aufmerksam 
zu unseren Frauen, dann 
sind sie eventuell einmal 
gnädig mit uns.  
 
 
 

stadtverwaltung@beelitz.de, 
Internet: www.beelitz.de) 
Ebenso lohnt sich ein Abste-
cher in das kleine feine 
Spargelmuseum in Schlun-
kendorf an der Beelitzer 
Spargelstraße (1. April – 30. 
Juni täglich 10 – 16 Uhr, ab 
1.Juli nach Vereinbarung, 
Tel: 033204 / 42 112). 
 
Bekanntlich sind wir Deut-
schen ja Spargelesser vor 
dem Herrn. Und hoffen auch 
für dieses Jahr wieder auf 
eine ertragreiche Ernte von 

Frühlingszeit ist Spargel-
zeit! Und Interessierte wis-
sen es längst: Am 16. April 
startet auf Schloss Die-
dersdorf bei Großbeeren, 
südlich von Berlin, die dies-
jährige Brandenburger Fri-
schesaison. Die wird ein-
geläutet mit dem Hauptpro-
dukt Spargel und findet mit 
dem symbolischen Anstich, 
abhängig von Petrus zwi-
schen Mitte und Ende Ap-
ril, jedes Jahr bei einem 
der Vereinsmitglieder des 
Beelitzer Spargelvereins 

F R Ü H L I N G S Z E I T  I S T  S P A R G E L Z E I T   
von Ursula A. Kolbe  
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„Nun leben wir 
schon im 21. 
Jahrhundert und 
i m m e r  n o c h 
haben wir keine 
u m f a s s e n d e 
Gleichberechtig
u n g  d e r 
G e s c h l e c h t e r 
erreicht.“ 

W E N N  S I C H  A L L E S  U M  D A S  K Ö N I G L I C H E  G E M Ü S E  D R E H T    

Ursula A.Kolbe 

e.V. statt. Wann genau, wird 
kurzfristig in der Lokalpres-
se bekannt gegeben. Auf 
dem traditionellen Spargel-
fest, das vom 3. – 5. Juni 
wieder Anziehungspunkt in 
Beelitz ist, dreht sich logi-
scherweise alles um das 
edle Stangengemüse. Wan-
derlustigen empfiehlt sich 
zugleich der Spargel-Lehr- 
und Wanderpfad über die 
Felder im Beelitzer Sander. 
(Infos: Stadtverwaltung Bee-
litz Tel: 033204 / 391 -0,  
e - m a i l :                             

mailto:stadtverwaltung@beelitz.de�
http://www.beelitz.de/�


den bundesweit ca. 20 000 
Hektar. Der Berliner Blick 
aber richtet sich naturge-
mäß auf die Flächen rund 
um Beelitz, wo seit 1861 
das königliche Gemüse an-
gebaut wird. Der Beelitzer 
Ackerbürger und Glaser-
meister Herrmann brachte 
zu der Zeit den ersten 
Spargel nach Berlin. Zwar 
ist Niedersachsen der größ-
te einheimische Erzeuger, 
aber mit mehr als 1 100 
Hektar Spargelfeldern zählt 
die Region Beelitz unwider-
sprochen als das größte 
geschlossene Anbaugebiet 

Deutschlands. Der Spar-
gel hat eben in der märki-
schen Streusandbüchse 
die Nase vorn. Er liebt 
den leichten Sandboden, 
wofür die Gegend um 
Berlin ja geradezu prä-
destiniert ist. Hier nur ne-
benbei: Spargel hat den 
Kohl ausgestochen. Die-
ser ist von stattlichen 1 
800 Hektar Anfang der 
90er Jahre auf runde 200 

Hektar gesunken, sagt das 
Landesamt für Landwirt-
schaft. Dass es ihn über-
haupt noch gibt, liegt an der 
Konservenherstellung im 
Spreewald und Oderbruch. 
Wegen des Klimas reift der 
Kohl eben viel später als 
andernorts. Dann ist der 
Markt zu und der Preis sehr 

n i e d r i g . 
Delikatesse und Heil-
pflanze 
 
Schon die alten Ägypter, 
Griechen und Römer lern-
ten den Spargel als Gemü-
se und wegen seiner harn-
treibenden, die Nierentätig-
keit unterstützenden sowie 
die Darm anregende und 
abführende Wirkung als 
Heilpflanze schätzen. Die 
Volksheilkunde schreibt 
ihm ebenso eine blutreini-
gende und den Blutdruck 
senkende Wirkung zu. Mit 
der Ausdehnung des Römi-
schen Reiches dehnte sich 
der Spargel auch nördlich 
der Alpen an Rhein, Main 
und Donau aus. Mit seinem 
Untergang aber verlor das 
Gemüse an Bedeutung, um 
erst ab Mitte des 18. Jahr-
hunderts wieder vermehrt 
angebaut zu werden. Mitte 
des 19 Jahrhunderts expe-
rimentierte man bereits mit 
der Konservierung in Do-
sen, und zwar 1852 in 
Braunschweig. Der Oster-
burger August Huckel setz-
te einen weiteren Meilen-
stein in der Geschichte des 
Spargelanbaus, als er 1929 
die Deutsche Spargelhoch-
zuchtgesellschaft gründete 
und seine Forschungsar-
beiten zielstrebig voran-
trieb. 
Übrigens: Weltweit soll es 
300 Arten geben. Wir Deut-
schen essen überwiegend 
den weißen, aber auch grü-
nen Spargel. Der weiße 
wächst ja bekanntlich in der 
Erde, der grüne darüber 
und bildet dadurch Chloro-
phyll, was den Spargel 
eben grün macht. Ist die 
Witterung warm und feucht, 
kann eine Stange bis zu 
sieben Zentimeter am Tag 
wachsen. Bitter schmeckt 

er, wenn er zu dicht am 
Wurzelstock gestochen 
wurde. Interessant ist es 
ebenso zu wissen:  Schon 
500 Gramm des Gemüses 
können den Tagesbedarf 
an Vitamin C und Folsäure 
zu 100 Prozent decken. 
Und da Spargel zu 95 Pro-
zent aus Wasser besteht, 
Energiegehalt 18 kcal pro 
100 Gramm, macht er auch 
nicht dick, ist eine gängige 
Aussage. 
Übrigens leitet sich das 
Wort Spargel aus dem grie-
chischen „aspharagus“- 
junger Trieb – ab. Er galt 
bei den Griechen als heili-
ges Gewächs und war der 
Liebesgöttin Venus ge-
weiht. Auch Johann Wolf-
gang von Goethe schätzte 
die Delikatesse und stellte 
fest: „Der Spargel ist wahr-
lich der König aller Gemü-
se; bedauerlich nur, dass 
seine Herrschaft so kurz 
währt.“ 
Ja, die Saison ist so kurz, 
weil die Pflanzen bis zum 
ersten Frost Regenerati-
onszeit brauchen, um im 
folgenden Jahr neue Spros-
sen bilden zu können. Und 
eine immer wiederkehrende 
Frage ist, warum der Beelit-
zer Spargel sich so gravie-
rend von anderen Anbaure-
gionen im Geschmack un-
terscheidet. Die kurze und 
einfache Antwort: Die mär-
kische Sandbüchse fördert 
schnelles Wachsen und 
Gedeihen – der Spargel hat 
keine Zeit, holzig zu wer-
den. 
Halten wir es sprichwört-
lich: Geh’ hin, wo der Spar-
gel wächst! Aber nur bis 
zum Johanni – am 24. Juni. 
Dann heißt es traditionell: 
„Kirschen rot, Spargel tot!“  

Die linden Lüfte sind er-
wacht …“. Wer möchte 

Seite  6 S P Ä T L E S E  

„ S c h o n  5 0 0 
G r a m m  d e s 
Gemüses können 
den Tagesbedarf 
an Vitamin C und 
Folsäure zu 100 
Prozent decken.“ 
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dem Dichter Ludwig Uhland 
nicht zustimmen, wenn die 
ersten wärmenden Sonnen-
strahlen mit ihrem Glanz 
die grauen Reste des Win-
ters vertreiben? Mit den 
ersten Frühlingslüften zieht 
es uns hinaus in die erwa-
chende Natur. Und wer sie 
mit offenen Augen und Sinn 
für die Umwelt genießt, 
wird die ersten sprießenden 
Knospen an den Bäumen 
entdecken, wird sehen, wie 
die ersten Frühlingsblumen 
ihre Köpfe aus dem Erd-
reich stecken, wird die Vö-
gel ihre ersten Liebesbot-
schaften in die Welt schi-
c k e n  h ö r e n .  
Jetzt beginnt die Jahres-
zeit, in der das Alltagsgrau 
des Winters verdrängt wird 
vom Grün der Bäume und 
Sträucher. Schauen wir ge-
nau hin, was uns von der 
Natur freigiebig und groß-
zügig geboten wird? Be-
merken wir die vielen unter-
schiedlichen Farbtöne des 
jungen Laubs, die vom hel-
len Gelbgrün bis zur dunk-
len, fast blauroten Färbung 
r e i c h e n ?  
Nehmen wir uns doch ein-
mal die Zeit und sehen uns 
beim nächsten Spazier-
gang die uns umgebende 
Natur etwas genauer an. 
Dann werden wir plötzlich 
feststellen, wie viele unter-
schiedliche Bäume in ei-
nem Park, in einem Wald 
stehen. Welche kennen wir 
denn davon? Bei Birke, Lin-

de, Eiche, Kastanie, Ahorn 
und Akazie haben wir in der 
Regel keine Probleme, die 
erkennen wir an der unter-
schiedlichen Form ihrer 
Blätter. Die Birke hilft uns 
mit der weißen Farbe ihrer 
Rinde. Im Herbst sind es 
die Früchte, die Eicheln 
und Kastanien und auch 
die herabschwebenden 
„Nasen“ des Ahorns, die 
uns ermöglichen, die vor 
uns stehenden Bäume zu 
e r k e n n e n .  
 
Das war auch mein lang-
jähriger Wissensstand über 
die Natur, bis mich bei ei-
nem Spaziergang durch 
den Springpfuhlpark eine 
Bekannte auf zwei Bäume 
hinwies, die ich bisher nicht 
kannte. Es waren die Edel-
kastanie, auch bekannt als 
Maronenbaum und der 
T rompetenbaum.  I ch 
schrieb darüber in der 
N r . 9 / 1 0  - 2 0 1 0  d e r 
„Spätlese“. Diese Bäume 
faszinierten mich mit ihren 
fremden runden stachligen 
bzw. langen, dünnen 
Früchten. Ich wurde neu-
gierig und wollte nun mehr 
über diese Bäume und un-
seren Park wissen. Im Lau-
fe der Zeit lernte ich, dass 
es dort zum Beispiel Stiel-
Eichen, Stein-Eichen, Trau-
ben-Eichen, Rot-Eichen, 
Sommer-Linden und Winter
-Linden, Silber-Linden und 
Holländische Linden gibt.  

Völlig falsch war, was ich 
von Akazien wusste. Was 
ich bisher für solche hielt, 
waren keine Akazien, son-
dern in den meisten Fällen 
die sogenannte „Falsche 
Akazie“, die Robinie.   

Dank einiger Bücher zum 
Thema „Erkennen von Bäu-
men und Sträuchern“, die 
der Kosmos-Verlag relativ 
preiswert herausgibt, konn-
te ich mein Wissen über 
das uns umgebende Grün 
erweitern. Heute gehe ich 
durch einen Wald oder 
Park und stelle nicht nur 
fest, dass dort Bäume 
stehen, sondern ich 
kann auch einige er-
kennen und weiß, wie 
sie heißen. 

Erfreuen wir uns an 
der Natur, die uns so 
völlig frei und kosten-
los geboten wird. Be-
trachten wir die Natur 
nicht als etwas Selbst-
verständliches, das nun 
mal da ist, schon immer da 
war und auch weiterhin da 
sein wird.  

Bäume und Sträucher 
bestimmen das Klima unse-
rer Städte und Länder mit. 
Sie bilden die Grundlage 
menschlichen und tieri-
schen Lebens auf unserem 
Planeten. Sie liefern auch 
Sauerstoff, den wir zum 
Atmen dringend brauchen. 
Und das, wie es scheint, 
völlig kostenlos. Doch das 

F A S Z I N A T I O N  B A U M  
von Gerhard Kolberg 
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„Nehmen wir 
u n s  d o c h 
einmal die Zeit 
und sehen uns 
beim nächsten 
S p a z i e r g a n g 
d i e  u n s 
u m g e b e n d e 
Natur etwas 
genauer an.“ 

U N S E R E  U M W E L T    

Gerhard Kolberg  



i s t  e i n  I r r t u m !  
Unsere Umwelt will gepflegt 
und geschützt werden, eine 
Aufgabe, die in der Zeit der 
globalen Umweltverschmut-
zung immer dringender 
wird. Und dieser Schutz 
kostet Geld. Daher gibt es 
neben den verschiedenen 
Umweltverbänden auch 
staatliche Dienststellen, die 
diese Aufgabe sehr ernst 
nehmen. Dort arbeiten viele 
Menschen, die z.B. die 
Bäume ihres Amtsberei-
ches zählen, kontrollieren, 
registrieren und pflegen. 
Sie müssen mindestens 
einmal im Jahr jeden Baum 
aufsuchen, seinen Zustand 
prüfen und dokumentieren. 
Und damit sie jeden Baum 
auch wiederfinden, keinen 
vergessen oder übersehen, 
hat jeder eine Nummer er-
halten, eine Adresse sozu-
sagen. Die Nummer, der 
botanische Name und das 
Ergebnis der Kontrollen 
werden in einem Baumka-
taster erfasst und bilden so 
die Grundlage für die weite-
re Arbeit der Beschäftigten 
des Natur- und Umweltam-
tes. So weiß man zum Bei-
spiel, dass zurzeit im Berli-

ner Bezirk Marzahn-
Hellersdorf auf öffentlichen 
Grün- und Freiflächen etwa 
100.000 Bäume erfasst 
sind, davon rund 45.000 
Straßenbäume. 

Aber wozu muss man das 
wissen? Warum muss man 
sich so intensiv damit be-
fassen? An drei Beispielen 
soll das erklärt werden: 

Bei einem Unwetter stürzen 
Bäume um oder werden 
schwer beschädigt. Starke 
Äste fallen ab, verletzen 
Menschen, Gebäude, Au-
tos. Nun will man selbstver-
ständlich wissen, wer die 
Schuld an diesem Unfall 
trägt. Immerhin haben die 
örtlichen Staatsorgane die 
Aufgabe, die Bürger und ihr 
Eigentum zu schützen. Und 
so wird das Baumkataster 
Antwort geben müssen, ob 
die entsprechenden Bäume 
regelmäßig kontrolliert wur-
den, ob sie krank, zu alt 
oder nicht mehr standfest 
waren. So kann auch die 
Versicherungsfrage für die 
Verletzten geklärt werden. 

Ein anderer Baum muss an 
der Spitze gekürzt werden. 
Der ausführende Betrieb 
will nun wissen, wie hoch 
der Baum ist, damit er die 
richtigen Geräte zum Errei-
chen der Höhe einsetzten 
kann. Das Baumkataster 
gibt Antwort. Bäume sind 
lebende Organismen, die 
von Krankheiten oder 
Schädlingen befallen wer-
den können, bei denen es 
auch zu Alterserscheinun-
gen kommen kann. Werden 

solche Befunde festgestellt, 
muss nachgeforscht wer-
den, ob das nur Einzelfälle 
sind oder ob der Befall flä-
chendeckender auftritt. Aus 
dem Kataster erfahren die 
Mitarbeiter des Natur- und 
Umweltamtes, wie viele sol-
cher Bäume es in ihrem 
Gebiet gibt, wo sie stehen 
und ob bei früheren Kon-
trollen schon einmal etwas 
in dieser Hinsicht festge-
stellt worden ist. Letztlich 
werden auf dieser Grundla-
ge auch die Bekämpfungs-
maßnahmen festgelegt, die 
häufig sogar bis zum Fällen 
dieser Bäume gehen müs-
sen. 

Das alles wurde mir bei ei-
nem Gespräch mit einem 
freundlichen Mitarbeiter des 
zuständigen Amtes in Mar-
zahn-Hellersdorf erklärt, 
und ich fragte anschließend 
nicht mehr, wozu der ganze 
Aufwand betrieben wird. 
Bäume und Sträucher sind 
nicht nur unsere direkte 
Umwelt, die uns erfreut und 
das Stadtbild verschönt. 
Schließlich ist Holz auch 
ein wichtiger Rohstoff, des-
sen Wert in Euro berechnet 
werden kann. In den nächs-
ten Tagen werde ich wieder 
durch den Springpfuhlpark 
gehen, um sie zu suchen 
(und hoffentlich auch zu 
finden), die Flatterulme, 
den Bergahorn, die Blu-
menesche, die Schwedi-
sche Mehlbeere, den Am-
berbaum, die Gleditschie, 
die Stieleiche und wie sie 
alle heißen und deren Na-
men ich zuvor noch nie ge-
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„Es sind mehr  
als 50 
unterschiedliche 
Arten von 
Bäumen, die hier 
in diesem 
kleinen Park am 
Bahnhof 
Springpfuhl 
wachsen und 
gedeihen.“ 



hört hatte. Es sind mehr als 50 
unterschiedliche Arten von 
Bäumen, die hier in diesem 
kleinen Park am Bahnhof 

Springpfuhl wachsen und ge-
deihen. 

Getreu dem Motto: „Nach dem 
Essen sollst du ruh´n oder tau-

send Schritte tun“ habe ich 
mich für die Schritte entschie-
den. Versuchen Sie das auch 
einmal.  
 

S C H N E E S C H M E L Z E   
von Brigitte Foerster  

Wenn der Winter wieder vorübergeht, 
und die Sonne am Himmel höher steht, 

wenn die Wärme gegen die Kälte gewinnt, 
dann wissen wir, die Schneeschmelze beginnt. 

 

Wenn der Schnee so von den Dächern rinnt, 
und die Erde das viele Wasser aufnimmt, 
dann schwindet bald des Winters Macht, 
und wir haben an den Frühling gedacht. 

 

Wenn der Rasen zeigt die grünen Spitzen, 
und wir erst wieder draußen sitzen, 

wenn alle Menschen sich verstehen, 
wird auch die Kälte in uns vergehen. 

 

Wenn wir nicht nur eigene Interessen sehen, 
und  den Flüssen ihr altes Bett wieder geben, 

 werden wir die Schneeschmelze ruhig erleben,  
weil wir dann mit der Natur in Einklang stehen  
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P O L I T I K    
W I K I L E A K S  S C H L Ä G T  Z U !  
von Barbara Ludwig  

Explosive Schläge der Platt-
form Wikileaks treffen alle 
Länder der Erde, aber beson-
ders die US-Regierung knall-
hart! 
Sie enthüllen geheimste Doku-
mente. Brisante politische Pro-
zesse werden sichtbar.  
Barack Obama ist außer sich 
und spricht von Rücksichtslo-
sigkeit und gefährlichem Han-
deln. Hillary Clinton eilt von 
Partnerland zu Partnerland. 
Informiert diese noch vor der 
Veröffentlichung.  
Will Schlimmstes abwenden.  
Die Offenlegung der Doku-

mente über Staatsgeheimnis-
se des Geheimdienstes CIA, 
des Afghanistan- und Irak-
kriegs und der US-Botschaften 
durch den Gründer von Wiki-
leaks, Julian Assange, schafft 
eine Transparenz, die scho-
ckiert.  
David North, US-Bürger und 
Journalist, erklärt: „Julian As-
sange hat mörderische Aktivi-
täten der US-Militärs gegen 
afghanische und irakische Zi-
vilisten, grauenhafte Folter-
praktiken und die Entsendung 
von Todesschwadronen in alle 
Ecken der Welt durch die US-

Administration publik ge-
macht.“ 
Bis jetzt wurden über 250 000 
Dokumente aus dem diploma-
tischen Dienst der USA veröf-
fentlicht. Brisante Details bele-
gen verwerfliche, skandalöse, 
menschenverachtende Hand-
lungen der sogenannten Su-
permacht.  
Der 23jährige Bradley Man-
ning, als Sicherheitsspezialist 
stationierter Obergefreiter der 
US-Streitkräfte bei Bagdad, 
hatte Zugang zu geheimen 
Daten, soll diese auf eine CD 
gebrannt und sie als „Musik 



sen. Nebensächlich scheint 
er jedenfalls nicht zu sein, 
wie manche Medien erklä-
ren. So sollen zum Umsturz 
in Tunesien Informationen 
aus geheimen Botschafts-
Depeschen der USA, die 
Wikileaks veröffentlichte, 
beigetragen haben.  
 
Wer aber ist Julian Assan-
ge? Er ist Australier, 39 
Jahre alt, Physiker. Er 
suchte sich Schweden als 
seine Wahlheimat aus, „um 
Ruhe und Geborgenheit zu 
finden. Das Land mit den 
strengen Quellenschutzge-
setzen erschien ihm als 
idealer Standort für die 
Zentralrechner seiner Web-
site.“ Nach der Veröffentli-
chung der geheimen Doku-
mente musste er untertau-
chen, da er in den USA und 
in Australien zu hohen Stra-
fen verurteilt werden würde. 
Auch wurde ihm von Leu-
ten in den USA Ermordung 
öffentlich angedroht, sagte 
David North in einem Inter-
view. Anfang Dezember 
aber stellte er sich in Lon-
don der Polizei. Gegen 
Kaution kam er auf freien 
Fuß und soll derzeit am ge-
heimen Ort in Südosteng-
land leben. Dort muss er 
elektronische Fußfesseln 
tragen und sich täglich bei 
der Polizei melden. 
Schwedens Staatsanwalt-
schaft in Stockholm belangt 
Assange wegen des Ver-
dachts einer Vergewalti-
gung. Etwa ein Vorwand, 
um ihn an die USA auszu-
liefern? Dort, wird berichtet, 
drohen ihm Guantanamo 
und die Todesstrafe. 
Den Informanten der Inter-
net-Plattform Wikileaks ver-
trauen offenbar mehr Men-
schen als den geläufigen 

Medien. Denn diese bietet 
einem großen Publikum 
eine noch nie gekannte 
Vielfalt an Informationen, 
wodurch jeder Einzelne in 
die Lage versetzt wird, sich 
seine Gedanken, Meinun-
gen und Standpunkte 
selbst zu erarbeiten. Vorge-
gebene Ansichten und Mei-
nungsmache entfallen. 
Julian Assange meint, auf-
grund der Informationsfrei-
heit seien positive Refor-
men möglich. Es könnten 
dadurch deutliche Akzente 
zur Verhinderung bezie-
hungsweise Beendigung 
von Krieg und Terror, be-
sonders zurzeit in Afghanis-
tan und Irak, gesetzt wer-
den. Der Gründer von Wiki-
leaks sei überzeugt von der 
Wichtigkeit, Informationen 
freiheitlich für alle zugäng-
lich zu machen.  
Doch das Enthüllungsportal 
wurde nach der Veröffentli-
chung gesperrt. Julian As-
sange droht, wenn dies 
dauerhaft geschehe, dann 
werde aus verborgenen 
Quellen geflutet.  
Wikileaks hat massenhaft 
Anhänger in der ganzen 
Welt und wurde jüngst für 
den diesjährigen Friedens-
nobelpreis vorgeschlagen. 
Die Begründung: Wikileaks 
sei „einer der wichtigsten 
Beiträge dieses Jahrhun-
derts zu Meinungsfreiheit 
und Transparenz“.  
Im Oktober fällt die Ent-
scheidung. 
Noch ist das Internet das 
Medium der Informations-
freiheit. Wer wissen will, 
sollte es nutzen und sich 
seine eigenen Gedanken 
machen. 
 
Redaktionsschluss 11.02.2011 
Quellen: ND, Internet, Berliner 
Zeitung, TV 

von Lady Gaga“ getarnt zu 
Wikileaks geschmuggelt ha-
ben. Durch ihn soll auch jenes 
Bordkamera-Video zur Veröf-
fentlichung gelangt sein, auf 
dem zu sehen ist, wie in Irak 
11 Zivilisten aus einem Hub-
schrauber heraus kaltblütig, 
einfach so, erschossen wur-
den. Jetzt ist Manning im Mili-
tärgefängnis wegen Geheim-
nisverrats inhaftiert. 
Erst kürzlich enthüllte Wiki-
leaks, die USA und Deutsch-
land würden gemeinsam und 
geheim an einem Spionagesa-
telliten, ungeachtet des Wider-
stands eurpäischer Länder, 
arbeiten. 
Weitere viele Informationen 
sind bedeutungsvoll.  
30 US-Botschaften und Kon-
sulate wurden angewiesen, 
diplomatische Vertreter ande-
rer Länder auszuspionieren.  
Wikileaks hat auch sogenann-
ten Diplomatenklatsch und -
tratsch an den Tag gebracht. 
Nun ja, was soll’s, meinen vie-
le. Es ist dabei nur verwunder-
lich, dass derartiger notiert 
wird und andererseits, dass 
sich hochrangige Menschen 
mit Geschwätz befassen soll-
ten, wo sie doch wahrhaftig 
andere Aufgaben zu erfüllen 
haben. Steckt tieferer Sinn 
dahinter? Möglich. Fakt sei, ist 
zu lesen, Klatsch und Tratsch 
kann sowohl die Diplomatie 
gefährden, als auch das politi-
sche Geschehen beeinflus-
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„Die Grüne Woche ist geges-
sen“, sagt der Berliner kurz 
und schnoddrig. Auch in die-
sem Jahr produzierte sie wie-
der meist wohlschmeckende 
Schlagzeilen.  415 000 Besu-
cher (Rekord!) schnupperten 
an den zehn Tagen in den 26 
Messehallen unter dem Berli-
ner Funkturm Landluft pur. Sie 
probierten, staunten und rem-
pelten sich an 1 632 Ausstel-
lern aus 57 Ländern vorbei, 
schlossen manche Bekannt-
schaften. Natürlich machte 
man einen Abstecher in die 
Halle des Partnerlandes Po-
len, zogen die Neulinge Af-
ghanistan und Ruanda das 
Interesse auf sich. 
Was hat uns die weltgrößte 
Verbraucherschau für Land-
wirtschaft, Ernährung und 
Gartenbau gebracht? Den zu 
Jahresbeginn ans Licht ge-
kommenen Dioxin-Skandal 
nahmen viele Besucher er-
staunlich gelassen und ließen 
sich die vielen Probierhappen 
schmecken. Das war mir be-
sonders in der Brandenburg-
Halle mit seinen 70 Ausstel-
lern aufgefallen. Neue Er-
kenntnisse zum Thema Dioxin 
waren von Nordrhe in-
Westfalens Verbraucher-
schutzminister Johannes 
Remmel zu erfahren, der ver-
lautete, dass das Mittel mit 
hoher Wahrscheinlichkeit aus 
Vorstoffen stammt, die der 
Biodieselproduktion dienen 
und sich bei der Aufbereitung 
von Altfetten die bereits im 
Fett enthaltenen Dioxine kon-
zentriert hätten. Dabei bezog 
er sich auf Ergebnisse des 
Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsamtes in Münster; 
eines der amtlichen Labore, 
die Futter auf Dioxine testet. 

Lasse ich meine mehrmaligen 
Besuche Revue passieren, 
scheint mir die Brandenburg-
Halle einer der bestbesuchten 
Anziehungspunkte gewesen 
zu sein. Ungewöhnliche Ge-
schmackserlebnisse und Neu-
heiten machten neugierig, so 
die Brotvariationen: das Märki-
sche Wanderbrot aus dem Fa-
milienhotel „Brandtsheide“ in 
Jeserig  im Naturpark „Hoher 
Fläming“. Das leckere und 
schnell sättigende Fruchtbrot 
kann man vor Ort im Hotel und 
donnerstags auf dem Markt in 
Berlin am KaDeWe, Witten-
bergplatz, kaufen. Köstlich 
auch das Gemüsebrot aus der 
Schwandter Bäckerei Plentz 
(bei Oranienburg) – ein bal-
laststoffreiches Vollkornbrot 
u.a. mit Möhren, Haferflocken, 
Sesam, Leinsaat, Kürbis- und 
Sonnenblumenkernen. Als ein 
Renner erwies sich „Fritzens 
Kartoffelbier“ aus der Kloster-
brauerei Neuzelle. O-Ton von 
Marketing-Mitarbeiterin Rose-
marie Borchert: „Mit dieser 
Nachfrage hatten wir gar nicht 
gerechnet. Das war echt su-
per. Nach der erfolgreichen 
Verkostung soll es nun in Pro-
duktion gehen.“ (Demnächst 
mehr über die Brauerei und 
den Ort zwischen Schlaubetal 
und Oder-Neiße-Mündung). 
Messekreationen waren Krap-
fen mit Ziegenfrischkäse, die 
feurige Fischsuppe nach Köll-
nitzer Art, der Kürbis-Sekt, 
Sanddornkonfitüre und, und, 
und… 
 

Spezialitäten aus aller Welt 
Probieren geht eben über stu-
dieren. Kaum zu glauben, 
aber 100 000 verschiedene 
Spezialitäten aus aller Welt, 
sprich Gaumenfreuden, konn-
ten sich die Besucher auf der 

Zunge zergehen lassen. Und 
klar ging es auch dieses Mal 
wieder exotisch zu, lebte die 
orientalische Welt mit all ihren 
Gerüchen, Düften und Farben. 
Dabei erweiterte man so ganz 
nebenbei sein eigenes Blick-
feld. Bisher brachte ich, und 
da stehe ich sicher nicht allein, 
Afghanistan, das Land am 
Hindukusch, mit Krieg, Tali-
ban, Bundeswehreinsatz und 
Opiumhandel in Verbindung. 
Aber es hat z.B. auch das 
„Gewürz aus 1001 Nacht“ zu 
bieten, duftet kräftig und süß, 
ist aber auch das teuerste der 
Welt: Safran aus Herat, die 
getrockneten Blütenstempel 
einer Krokusart. Seit Jahrhun-
derten gilt es als das Aroma 
der Könige, werden ihm hei-
lende Kräfte nachgesagt. 
Schon die alten Chinesen ver-
sprachen sich davon mehr 
Energie, lange vor Christi Ge-
burt. Wie gesagt, teuer ist es. 
Die kleine Drei-Gramm-Dose 
am Stand kostete 15 Euro. Die 
meisten Besucher haben es 
beim Proberiechen belassen, 
ich auch, aber das mehrmals. 
Der Anbau ist noch beschei-
den, jedoch wie das Rosenöl, 
das bis zu 6 000 Euro pro Kilo 
auf dem Weltmarkt kostet, 
durchaus Konkurrenz für den 
Schlafmohnanbau. 
Wenn wir schon bei Preisen 
sind: Der teuerste Fisch auf 
der Grünen Woche war der 
Gotteslachs. Er kostete 1 000 
Euro, bezogen auf ein Kilo, 50 
Euro. Gefangen wurde er vor 
den Hawaiischen Inseln im 
Pazifik und war im Eisbett des 
Fischinformationszentrums zu 
bewundern. Typisch für den 
etwa einmal ein Meter großen 
Fisch sind die blutroten Pupil-
len. Ich erfuhr auch, dass der 

P R O B I E R E N ,  S T A U N E N ,  R E M P E L N …                           von Ursula A. Kolbe  
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Aquavit aus Norwegen, ähn-
lich wie der französische Cog-
nac und der schottische Whis-
ky, unter den Schutz der EU-
Spirituosenrichtlinien gestellt 
wurde. D.h., künftig dürfen nur 
noch Produkte aus Kartoffeln, 
die in Holzfässern gereift und 
auf traditionellem Produktions-
weg entstanden sind, diesen 
Namen tragen. Wer einige 
Sorten probierte, stellte wohl 
vielfältige Geschmacksrichtun-
gen fest – entgegen der hiesi-
gen Meinung, der Aquavit 
schmecke immer gleich. Die 
Einheimischen wählen zum 
Essen übrigens anstelle von 
Wein den passenden Aquavit. 
Runden wir das Bild mit einem 
kurzen Blick auf die Schweiz 
ab, obwohl es naturgemäß viel 
Weiteres und Interessantes zu 
berichten gäbe. Woran den-
ken wir, natürlich an Käse und 
Schokolade. Nahe liegend, 
beidem eine Sonderschau zu 
widmen. Der Appenzeller war 
wieder der beliebteste Käse. 
Es konnten auch Käseblumen 
gerollt werden. Und groß war 
die Nachfrage zu Ferien auf 
dem Bauernhof, die immer 
mehr Zuspruch finden, wie ich 

von Daniel Schneider aus 
Bern vom gleichnamigen Ver-
ein erfuhr. (Darüber mehr in 
einer unserer nächsten Aus-
gaben.) 
 
„Unser Dorf hat Zukunft!“ 
Auch das war Grüne Woche: 
Die Festveranstaltung zur Eh-
rung von 30 Gemeinden im 
23. Bundeswettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft!“. Mich per-
sönlich freute besonders, dass 
Wiesenburg in der Mark nun 
die erste Goldgemeinde des 
Landes Brandenburg ist. Im 
sechs Kilometer entfernten 
Nachbarort Reetz bin ich näm-
lich aufgewachsen. Das ver-
bindet irgendwie immer noch. 
Bürgermeisterin Barbara 
Klembt erzählte, dass die Ein-
wohner seit 1990 im Pro-
gramm der „Städtebaulichen 
Erneuerung in Kleinstädten 
und Dörfern“ viel zur Verbes-
serung ihrer Lebensbedingun-
gen beigetragen haben. Be-
sonderer Anziehungspunkt ist 
immer wieder das Schloss mit 
seiner fast 900jährigen Ge-
schichte, vor allem aber der 
w i l d r o m a n t i s c h e  P a r k . 
Schlossherr Curt Friedrich 

Ernst von Watzdorf hat ihn vor 
140 Jahren selbst angelegt. 
Über sein Schicksal und den 
Park mit seinen seltenen Ge-
hölzen, über den Ort und Um-
gebung gibt es bei Führungen 
vieles zu erzählen. Besuchen 
Sie Wiesenburg und feiern 
z.B. vom 12. -14. August das 
850jährige Dorfjubiläum mit. 
 Weitere Infos: fremdenver-
kehrsverein@wiesenburgmark
.de, Tel: 033849/30980) Mit 
dem Auto auf der A9 bis Ab-
fahrt Niemegk, durch Bad Bel-
zig; mit der  Bahn RE 7 (Berlin 
– Dessau) stündlich bis Bahn-
hof Wiesenburg, rund 30 min. 
zu Fuß durch den Park oder 
nach Vereinbarung Abholung 
am Bahnhof.  
Na dann bis zur nächsten Grü-
nen Woche in einem Jahr!  
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Der Pächter Kabelmacher sitzt 
in seinem Stuhl und ist ein we-
nig eingenickt. Das macht er 

immer so nach dem Mittag-
essen. Plötzlich stürmte der 
Ochsenknecht Daniel Haker 
ins Zimmer und rief: Herr, 
da ist was ganz schlimmes 
passiert. Ich glaube zwar 
nicht an Hexen, Spuk und 
den Teufel, aber hier hat der 
Teufel seine Finger drin. 
Pächter Kabelmacher war 
ob dieser Störung ungehal-

ten und erwiderte: Halt den 
Mund und störe mich nicht in 
meinem Schlaf. Du denkst 
wohl, ich habe nichts Besse-
res zu tun, als mir jeden 
Quatsch anzuhören. Aber der 
Knecht ließ nicht locker. Nein, 
was zuviel ist, ist zuviel. Ich 
mache noch die Krippe voll 
Heu und werfe frisches Streu 
ein und nun ist er weg. Der 
Mittagsschlaf war nun doch 
vorbei und der Pächter fragte 
nach, wer denn weg sei, er 

verstehe kein Wort von alle-
dem. Ja, antwortete der 
Knecht, er verstehe es ja 
auch nicht und ihm ist schon 
ganz wirr im Kopf, aber er 
schwöre bei Gott, es handelt 
sich um den besten Ochsen, 
den „Stümmel”. Du bist ja 
nicht recht bei Sinnen ant-
wortete der Pächter. Wo soll 
denn der Ochse sein, er wird 
sich schon wieder einfinden. 
Aber Haker wusste es bes-
ser. Da hilft kein reden, kein 

W O  I S T  U N S E R  O C H S E ?  
Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt aus Reuters sämtlichen Werken)  
 

U N T E R H A L T U N G  

Gurken-Gecko, Grüne Woche  

„Du bist ja 
nicht recht 
bei Sinnen 
antwortete 
der 
Pächter„ 
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Den vielen friedliebenden 
Menschen der ganzen Welt 
muss es doch gelingen, sich 
endlich von eiskalten, erbar-
mungslosen, mörderischen 
Kriegen, von Hunger, Elend 
und Gewalt zu befreien!  
So wie der Frühling einzieht in 
Feld und Wald, in Berg und 
Tal, so sollte die Taube einzie-
hen dürfen, den Frieden zu 
bringen allen Ländern unserer 
Erde, im Gefolge Zuversicht, 
Humanität und Liebe. Einer 
sollte für alle da sein und alle 
für einen in jeder Stadt und in 
jedem Dorf, in jedem Land, 
auf der ganzen Welt! Friede 
jedem Menschen und Friede 
der Natur!  
Frühlingserwachen im Tal der 
Disharmonie - das ist 
„Hoffnungsglück“ auf eine bes-
sere Welt in Zuneigung, Soli-
darität und Freundschaft. Im-

Wer kennt ihn nicht, Goethes 
Osterspaziergang: „Vom Eise 
befreit sind Strom und Bäche 
durch des Frühlings holden 
belebenden Blick . . . “? 
Den aufblühenden Frühling 
haben wir herbei gesehnt 
nach dem strengen und kalten 
Winter. Er schenkt uns Froh-
sinn und Freude. Wir genie-
ßen es, die Natur erwachen zu 
sehen und wir genießen es, 
auf der Welt zu sein. 
Aber wenn Frohsinn und Freu-
de verdrängt werden durch 
Terror und Krieg, durch Feind-
seligkeit und Unmenschlich-
keit, dann wird es schwer, das 
Schöne im Leben zu sehen, 
sich daran zu erfreuen.  
Es wäre so schön zu sagen: 
Vom Kriege ‚befreit sind’ Län-
der und Meere „durch“ des 
Gegners mächtigen gewaltlo-
sen Kampf!  

mergrün und blütenbunt sei 
der Traum, der Hoffnung birgt. 
Träumen wir ihn mit dem Ziel, 
dass er Wahrheit werde.  
Der Krieg, in Hass erfüllt, 
schleudert alles zerstörende 
Waffen auf die Erde herab. 
Schreien und Weinen, 
Schmerzen und Trauer drin-
gen nicht an sein Ohr. Des 
Kriegsgegners Protest fürchtet 
er nicht. Noch nicht. Das 
Pflänzchen der Friedensbewe-
gung ist zart, aber es wächst 
wieder! Denn „überall“ im 
Volk, „regt sich Friedens-
bestreben“. Friedenswille 
muss die Erde „beleben“!  
Demonstrationen sind ein Mit-
tel, die Verwirklichung dieses 
Traums ein Stück voran zu 
bringen.  
So geschehen anlässlich des 
Friedensmarsches am Oster-
montag im Jahr 2010. 

steckte. Daniel machte den 
Pächter darauf aufmerksam 
und beide staunten, wie denn 
das Vieh dort hingekommen 
ist. Haker meinte, oben ist er 
ja ganz bestimmt aber wie 
kriegen wir ihn da wieder run-
ter? Pächter Kabelmacher be-
schuldigte nun den Knecht, er 
habe den Ochsen nicht richtig 
angebunden und dann sei der 
Ochse die Treppe hinauf ge-
stiegen. Daniel Haker aber 
widersprach dem energisch. 
Er meinte vielmehr, der Ochse 
habe sich “nach oben geleckt.” 
Die Erklärung lieferte er gleich 
mit. Beim Einlagern des Ha-
fers sind Körner auf die Trep-
pe gefallen. Die hat der Ochse 
aufgeleckt und hat sich dabei 
nach oben auf den Boden ge-
schoben. Dort steht er dann 
im vollen Futter und hat den 

“Haferhimmel” gefunden und 
kein Mensch würde ihn dort 
wieder weg bekommen. Er 
kenne viele Ochsen, die sich 
nach oben geschoben, die 
sich nach oben geleckt haben. 
Wenn das erst einmal ge-
klappt hat und sie im vollen 
Futter standen, dann kriegt sie 
kein Teufel da wieder herun-
ter.  

A U F  I N  D E N  F R Ü H L I N G !  
von Barbara Ludwig  

singen und kein beten, der 
Ochse ist weg und die Sache 
geht auch nicht mit rechten 
Dingen zu. Na meinst du denn 
er wurde gestohlen?, fragte 
der Pächter. Nein, meinte Ha-
ker, wer wird denn mittags ei-
nen Ochsen stehlen. Nein, die 
Sache hat einen anderen 
Grund und ist nicht ganz ge-
heuer. Sie gingen nun beide 
zum Stall und fanden tatsäch-
lich den Platz des Ochsen 
leer. Beide schauten sich an 
und wussten nicht, wie das 
geschehen konnte. Wieder auf 
dem Hof, grübelten sie, wie 
der Ochse abhanden gekom-
men sein könnte und wer da-
hinter stecken könnte. Daniel 
Haker blickte dabei etwas 
nach oben und sah plötzlich, 
wie der Ochse seinen Kopf 
aus einem Bodenfenster 
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Aus allen Berliner Bezirken, 
dem Umland und Orten sind 
k l u g e  M e n s c h e n 
„auferstanden“ aus lähmender 
Gleichgültigkeit, aus dem Wirr-
warr irrer Informationen, aus 
der Trägheit körperlichen Be-
findens und strömen mit Fah-
nen und Transparenten, auf 
denen in großen Buchstaben 
„FRIEDEN“ zu lesen steht, 
zum Potsdamer Platz. Frie-
denstauben, gemalt, gebas-
telt, symbolisieren, hoch am 
Stab durch die Menge getra-
gen, den dringenden Wunsch, 
alle Waffen der Welt ruhen zu 
lassen, um sie alsbald zu ver-
nichten. Für eine Zukunft ohne 
Atomwaffen, dafür Schutz un-
serer Erde vor Klimakatastro-
phen, ohne  Rüstungsindustrie 

und deren Export und soforti-
ge Beendigung des Krieges in 
Afghanistan, Beendigung aller 
Kriegsherde auf der ganzen 
Welt!  
Diese hier demonstrierenden 
Menschen geben Zeugnis ih-
res friedlichen Strebens gegen 
unmenschliche Ideologie.           
Die engagiertesten Kriegsgeg-
ner „sind alle ans Licht ge-
bracht“. Sieh nur, sieh! Wie 
festen Schrittes die Protestie-
rer kraftvoll und aufrecht mar-
schieren. Der Zug zieht ent-
schlossen von Rüstungskon-
zern zu Rüstungskonzern, 
zum allmächtigen Finanzmi-
nisterium und zu den Helfers-
helfern der Kriegslogistik. Dort 
jeweils postieren sich die De-
monstranten, lautstark ihren 
Protest zu verkünden gegen 
deren menschenverachtendes 
Tun. Gesprochene Worte, ge-
nannte Zahlen beweisen die 
Produktion der kriegerischen 
Mittel und deren Finanzierung 
und lassen erschaudern je-
den, der es hört. Die Rüs-
tungsproduzenten aber wollen 
nicht verstehen. Sie verschlie-
ßen Augen und Ohren. Ihre 
Nasen riechen nicht den Ge-
stank des besudelten Geldes, 

das aus der Vernichtung der 
Natur, der Völker und mensch-
licher Werte quillt. So häufen 
sie Milliarde auf Milliarde. Am 
Ende dient dieses Vermögen 
dem Herstellen weiterer mör-
derischer Waffen. 
Nicht Ohnmacht angesichts 
drohender Kriegsgelüste darf 
die Völker ergreifen, stark und 
mächtig müssen sie dagegen 
halten! Vereint in Liebe und 
friedvoller Gegenwehr muss 
es doch gelingen, die über al-
lem drohende Kriegsgefahr zu 
vertreiben. Menschen wehrt 
euch! Kommt heraus aus eu-
rer kleinen engen Welt! Lehnt 
euch auf gegen den Krieg in 
Afghanistan, in Irak und das 
Elend der Palästinenser.  
Es wäre so schön, am Ende 
zu sagen: Vom Kriege „befreit 
sind“ Länder und Meere 
„durch“ des Gegners mächti-
gen, gewaltlosen Kampf! 
Des Frühlings blühende Wie-
sen, der Bäume lebendiges 
Grün zaubern Lebenslust und 
Lebensfreude, die anhalten 
mögen im festen Glauben an 
eine friedliche Welt.  
Zufrieden dann wollen wir ju-
beln: „Hier bin ich Mensch, 
hier darf ich’s sein!“  

erfahren hatte. Die Skepsis 
der Berliner war groß. Und 
keineswegs Privatleute zeig-
ten Interesse. Auch die Behör-
den rissen sich nicht um die 
neue Technik. Selbst die 
Reichskanzlei nicht, obwohl 
Reichskanzler Otto von Bis-
marck die Weichen gestellt 
hatte. Als Pioniere gingen Zei-
tungen, Banken, große Ge-
schäfte und als erstes Kran-
kenhaus die Charité in die Te-
lefon-Geschichte ein. Vollzo-
gen wurde der feierliche Akt 

K E I N  S C H W I N D E L  A U S  A M E R I K A !   
von Ursula A. Kolbe  

Der 1. April 1881 markiert ein 
bedeutsames Datum. In Berlin 
schlug an diesem Tag die Ge-
burtsstunde des Telefons. Und 
so meldete sich vor genau 130 
Jahren zum ersten Mal das 
„Frollein vom Amt“. Für Gene-
ralpostmeister Heinrich von 
Stephan erfüllte sich ein Her-
zenswunsch, musste er doch 
beharrliche Überzeugungsar-
beit leisten, seit er 1877 in der 
„Scientific American“ von Ale-
xander Graham Bells Erfin-
dung des Telefonapparates 
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Nachricht für mich, ich möge 
noch etwas Geduld haben. Ich 
saß im Sessel und bekam Herz-
klopfen. Nach einigen Minuten 
wurde ich aufgerufen und be-
kam einen Zettel, auf dem zu 
lesen stand: „Wollen Sie eine 
Reise buchen für 10 Tage mit 
der „Völkerfreundschaft“ nach 
Leningrad für 650,00 Mark“? Ich 
musste mich sofort entscheiden, 
drei Tage später war Reisebe-
ginn. 

Und ob ich wollte, das war ja für 
mich eine Situation wie Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten 
an einem Tag. Die Papiere wur-
den ausgeschrieben, bezahlen 
konnte ich am nächsten Tag 
und dann saß ich im Zug nach 
Warnemünde und alles in mir 
war Vorfreude. Mit kleinem Ge-
päck ging ich an Bord und fand 
auch ohne langes Suchen mei-
ne Kabine im A-Deck. Schnell 
die Sachen ablegen und wieder 
hoch an Deck, es gab ja so viel 
zu beobachten. 

Es war ein sonniger Tag und in 
der Innenstadt tummelten sich 
viele Touristen. Da kam mir der 
Gedanke, einmal beim Reisebü-
ro vorbei zu schauen. Vielleicht 
erhasche ich mal eine ganz be-
sondere Reise, aber die Chance 
dafür war wohl sehr klein. In 
Berlin hatte man Monate zuvor 
den „Schutzwall“ errichtet, also 
wenig Hoffnung, Reisen in ferne 
Länder antreten zu können. Ge-
träumt hatte ich oft davon, mal 
eine Schiffsreise zu unterneh-
men. Aber ich hatte auch ge-
lernt, bescheiden zu sein mit 
meinen Ansprüchen. Eine nette 
Familie in Warnemünde, wo ich 
als Urlaubsgast zur Familie ge-
hörend zweimal im Jahr Ostsee-
luft tanken konnte, das war doch 
damals schon eine große Freu-
de. Ich betrat also das Reisebü-
ro und steuerte den Schalter an, 
wo eine besonders freundliche 
Dame saß, mit der ich mich 
schon etwas angefreundet hat-
te. Sie sagte, sie hätte eine gute 

Ein Ehepaar von kleinem 
Wuchs begab sich gerade an 
Bord. Der Ehe-
mann, gramge-
beugt, plagte sich 
mit einem Riese-
koffer ab, wäh-
rend seine Frau, 
nur mit einer 
Handtasche be-
waffnet, schrille 
Kommandotöne 
vom Stapel ließ. Über diesen 
Riesenkoffer war wohl das 
Schiffspersonal auch nicht 
erfreut, vielleicht war auch 
die Beschriftung des Koffer-
anhängers nicht gut leserlich, 
na jedenfalls wurde dieser 
Koffer erst einmal zur Seite 
gestellt. Das Ehepaar war in 
der Kabine und der Koffer 
kam nicht, da verwandelte 
sich die kleine Frau in einen 
Feldwebel und der Ehemann 
schrumpfte immer mehr ein 
unter der Strafpredigt. Wie 
konnte er auch nur den Kof-

M I T  D E R  „ V Ö L K E R F R E U N D S C H A F T “  N A C H  L E N I N G R A D  
von Christa-Dorit Pohle 

seien diese doch auf den 
Schwindel aus Amerika herein-
gefallen. Aber ein Siegeszug be-
gann. Schon sieben Jahre später 
gab es mehr Anschlüsse als in 
jeder Stadt der Vereinigten Staa-
ten. Um 1900 bimmelte es bei 
130 000 Berlinern, und heute 
haben über 98 Prozent aller 
Haushalte ihren Anschluss. 
Wie lief alles ab? Die Fern-
sprechvermittlung erfolgte von 
acht Uhr morgens bis elf Uhr 
abends. In der Gebrauchsanlei-
tung las sich das so: „Zu einer 
guten Verständigung ist kein 
sehr lautes, wohl aber ein deutli-
ches und nicht zu langsames 
Sprechen erforderlich“. Und da-
mit es überhaupt klingelte, „muss 
im Zustande der ruhenden Kor-
respondenz der Fernsprecher im 

Haken hängen, weil nur unter 
dieser Bedingung der Wecker 
in Tätigkeit treten kann“. Wie 
gesagt, seitdem sind 130 Jah-
re vergangen. Doch können 
Sie sich heute noch ein Leben 
ohne Telefon vor-
stellen oder ohne 
das fast unent-
behrliche Handy? 
Auf unaufhaltsa-
mem Vormarsch 
avanciert nun 
s c h o n  d a s 
Smartphone - der 
mobile, kleine Alleskönner. 
Bereits heute ist jedes dritte 
hierzulande verkaufte Handy 
ein solches. Bei entsprechen-
dem Geldbeutel der Eltern las-
sen hier selbst schon die 
14jährigen grüßen.  

im Haupttelegraphenamt in der 
Französischen Straße, als per 
Hand die Drähte der Apparate 
zusammengestöpselt wurden. 
Ganze 48 Teilnehmer waren es.  
Der Aufbau begann. Werner von 
Siemens wollte jedem Berliner, 
wo möglich, ein Telefon zu je-
dem anderen zur Disposition 
stellen. Emil Rathenau von der 
Edison-Gesellschaft (AEG) und 
der Berliner Bankier Gerson 
Bleichröder wünschten sich pri-
vate Fernsprechnetze. Doch der 
Generalpostmeister erklärte das 
Fernsprechwesen zum Staats-
monopol. Als das erste Fern-
sprechbuch am 14. Juli 1881 
erschien, verzeichnete es 185 
Einträge, von den Berlinern übri-
gens belächelt und spöttisch als 
das „Buch der Narren“ genannt, 
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Christa-Dorit Pohle 

„Als das erste 
Fernsprechbuch 
am 14. Juli 
1881 erschien, 
verzeichnete es 
185 Einträge.“ 



fer aus den Augen lassen. Weil 
das ein solches Spektakel wur-
de und zur Belustigung des 
Schiffspersonals beitrug, lan-
dete der Riesenkoffer mit noch 
größerer Verspätung in der 
Kabine und die kleine Frau hat-
te ihren Spitznamen weg. Da 
half auch nicht, dass sie sich 5-
mal am Tage umziehen konn-
te, alle Passagiere bedauerten 
den kleinen Man in ihrem 
Windschatten. 

Dann kam der große Augen-
blick, Leinen los, Blasmusik 
zum Abschied, langsam setzte 
sich das Schiff in Bewegung 

und die Urlauber, 
die uns zu wink-
ten, wären wohl 
auch gerne auf 
große Fahrt ge-
gangen. 

Der Kapitän be-
grüßte uns und 
danach folgte eine 
Schwimmwesten-
A n l e g e - Ü b u n g . 
Man sagte uns, wo 

wir diese Westen finden kön-
nen und das es sich nur um 
eine Übung für den Notfall han-
delte. Aber als die Sirenen 
dann aufheulten und jeder 
Passagier mit angelegter Wes-
te sich an einem bestimmten 
Stellplatz einfinden sollte, da 
gab es unter Deck ein solches 
Gedränge, das einem himmel-
angst werden konnte. So et-
was im Ernstfall, vielleicht aus 
dem Schlaf gerissen werden 
durch eine Gefahrensituation, 
da heißt es dann, rette sich 
wer kann. Aber negative Ge-
danken sollte man ja schnells-
tens verscheuchen, also ging 
ich auf Entdeckungsreise im 
Schiffsinneren. Das Stühle und 
Tische im Speisesaal mit 
Stahlseilen am Fußboden be-
festigt waren und die Tanzflä-
che eine Umrandung aus 
Stahlrohr, mit rotem Samt ab-

gepolstert, hatte, ließ mich ah-
nen, dass diese Vorsichtsmaß-
nahmen bei großem Sturm 
wohl hilfreich sein können. 

Für die Passagiere, welche 
ihre Kabinen am Sonnendeck 
hatten, war die Fahrt natürlich 
noch angenehmer. In meiner 
Kabine musste während der 
Reise das Bullauge geschlos-
sen bleiben. Es war sehr 
warm, die Klima-Anlage brach-
te kaum Abkühlung. Ich fühlte 
mich manchmal wie im Treib-
haus, was sich natürlich auf 
den Getränkekonsum auswirk-
te. Also möglichst lange oben 
an Deck bleiben und die erfri-
schende Seeluft einatmen, 
träumen unterm Sternenhim-
mel. Unseren Personalausweis 
mussten wir beim Betreten des 
Schiffes abgeben und beka-
men diesen vor jedem Land-
gang wieder zurück. Wer auch 
immer auf den Gedanken ge-
kommen wäre, über Bord zu 
springen und sich von der 
Mannschaft eines westlichen 
Schiffes aus dem Wasser fi-
schen zu lassen, hätte so ohne 
Ausweis keine guten Karten 
gehabt. 

Den ersten Landgang hatten 
wir in Riga. Besichtigung eines 
Helden-Friedhofes stand auf 
dem Programm. Andere Län-
der - andere Sitten, da gab es 
nun die erste Lektion. In der 
Damentoilette waren nur Kabi-
nen wie sonst beim Duschen, 
mit einem Loch im Fußboden 
und einem Haltegriff an der 
Wand. Nur die Toilettenfrau 
hatte eine Tür vor ihrem Auf-
enthaltsraum und amüsierte 
sich sehr, als die Frauen vom 
Schiff unverrichteter Dinge wie-
der abzogen. Man konnte sich 
sehr wohlfühlen auf dem 
Schiff, interessante Menschen 
kennenlernen, sich sportlich 
betätigen oder tanzen bis in die 
Nacht hinein. Nur an das 

Schlafen im 
Etagenbett mit Leiter zum Auf-
stieg und Gepäcknetz für Pan-
toffel musste ich mich erst ge-
wöhnen. Mit der Seekrankheit 
hatte ich kein Problem, ich ha-
be auf den Rat eines Apothe-
kers gehört und schon vor An-
tritt der Reise Vitamin-B6 ein-
genommen.  

Wir hatten Leningrad erreicht 
und blieben dort zweieinhalb 
Tage. Es gab sehr viel Schö-
nes und Interessantes zu be-
sichtigen und natürlich auch 
kleine Erlebnisse am Rande. 
Ich spazierte durch das Hafen-
gelände und wurde von einem 
älteren Hafenarbeiter gefragt, 
ob ich für ihn eine Flasche 
Wodka am Souvenirstand kau-
fen könnte, er selbst durfte dort 
nichts kaufen. Warum sollte ich 
einem Mann, der nach harter 
Arbeit aussah, nicht diesen 
kleinen Wunsch erfüllen. Er 
gab mir das Geld und ich woll-
te die Flasche für ihn kaufen. 
Aber die Verkäuferin am Stand 
war daran gewöhnt, dass es 
für Touristen die Wodka-
Flasche im Geschenkkarton 
gibt und das kostete dann et-
was mehr, dafür reichte das 
Geld vom Arbeiter nicht. Ein 
schwedischer Tourist gab die 
fehlenden Geldstücke und sah 
mich sehr freundlich an. Der 
Hafenarbeiter ließ dann die 
Flasche blitzschnell unter sei-
nem Arbeitshemd verschwin-
den und bedankte sich mit ei-
nem freundschaftlichen Hände-
druck.   Am nächsten Tag ver-
weilte ich am Kiosk für An-
sichtskarten. Die ältere Frau 
dort sprach fließend Deutsch, 
wartete bis sie mit mir allein 
war und fragte dann ganz lei-
se, ob ich vielleicht eine neue 
Baumwoll-Garnitur mit Spitze 
dabei hätte, welche sie mir ger-
ne abkaufen würde. Ich hatte 
das Gewünschte ladenneu bei 
mir, ging zurück zum Schiff, 
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Ausweis abgeben, Garnitur aus 
meiner Kabine holen, Ausweis 
wieder bekommen, der russi-
sche Kontrollposten auf dem 
Schiff schaute mich ernst an 
und machte sich vielleicht Ge-
danken, was das werden soll. 
Und so harmlos, wie ich nun 
mal bin, holte ich vor dem Kiosk 
die Garnitur aus dem Beutel und 
wollte diese der Frau überrei-
chen. Ein ängstlicher Blick in die 
Runde, es durfte niemand se-
hen, es hätte sie die Stellung 
kosten können. Noch nicht ein-
mal längere Gespräche mit den 
Touristen wurden gerne gese-
hen. Ich bekam ein riesengro-
ßes Album mit Ansichtskarten 
hingelegt, welches ich anschau-
en sollte, unter dem Album wur-
de die Garnitur versteckt und 
Stück für Stück zu der Frau hin-
gezogen, bis die Garnitur auf 
ihre Füße fiel. Natürlich schenk-
te ich ihr die Garnitur und ich 
sah Freudentränen in ihren Au-
gen. Wir sehnten uns damals 
nach etwas mehr Freiheit, aber 
nach diesem Erlebnis wusste 
ich erst, was es bedeutet, stän-
dig zittern zu müssen, dass man 
etwas tut, was nicht erlaubt ist. 

Wir hatten Abschied genommen 
von Leningrad, das Schiff fuhr 
wieder heimwärts. Nun sollten 
wir die See von ihrer wild be-
wegten Seite kennenlernen. 
Windstärke 10 bis 11, das war 
schon sehr beeindruckend für 
uns Landratten. Ehe der Sturm 
so richtig losbrach, gab es noch 
e i n  t o l l e s  A b s c h i e d s -
Abendbüfett mit allerlei Lecke-
reien und vielen delikaten Sala-
ten. Die Abschiedsrede des Ka-
pitäns war humorvoll, er er-
wähnte aber auch den bevorste-
henden Sturm; das hielt die 
meisten Passagiere aber nicht 
davon ab, zu viel von den 
schwer verdaulichen Delikates-
sen auf ihrem Teller anzuhäu-
fen. Und als der Sturm so richtig 
im Gange war, erschwerte diese 
Unvernunft ihr Seekrankheitslei-
den. Zwei Drittel der Passagiere 
quälten sich mit Erbrechen und 
die nichtleidenden versuchten 
oben an Deck zu bleiben, um 
den üblen Gerüchen in den un-
teren Etagen zu entgehen. 
Am nächsten Morgen nur noch 
Windstärke 9, viel blasse Ge-
sichter und wenig Andrang am 
Frühstücksbüfett. Und dann 

wurde uns bei einer Übung der 
Mannschaft gezeigt, was im 
Notfall zu beachten ist. Mit 
Schwimmwesten ausgerüstet, 
an einem bestimmten Stellplatz 
einfinden, Plätze im Boot ein-
nehmen, Rettungsboote zu 
Wasser lassen und versuchen, 
vom Schiff weg zu rudern. Die 
Rettungsboote tanzten auf den 
Wellen, die Übenden hatten zu 
tun, sich festzuhalten und wir 
als Zuschauer bekamen Gänse-
haut. Wir dachten wohl alle, die-
ses im Ernstfall zu erleben, das 
möge uns lieber erspart bleiben.  

Zu Hause dauerte es noch zwei 
Nächte, bis ich nicht mehr das 
Schaukeln der Wellen unter 
meinem Bett verspürte. Es wa-
ren Reiseeindrücke, die ich nie-
mals vergessen werde.  

nicht passieren könne, da er 
seinen im Nachtschränkchen 
aufbewahre.  
Inzwischen war mehr als ein 
Jahr vergangen. Im Garten hat-
ten sich eine Maulwurffamilie, 
ein Hamster mit seiner Frau und 
eine Mäusefamilie mit zahlrei-
chen Nachkommen angesiedelt. 
Der Maulwurf verspürte eines 
Tages einen schrecklichen Hun-
ger und durchwühlte das frisch 
gedüngte Gurkenbeet. Da gab 
es viele fette Regenwürmer, 
dessen war er sich ganz sicher. 
Er hatte gerade so ein Prachtex-

Ein Ehepaar lebte mit seinen 
vier Kindern am Rande der 
Stadt. Sie nannten ein kleines 
Häuschen mit Garten ihr Eigen 
und waren sehr glücklich mitein-
ander. 
Doch eines Tages dachten sie, 
jetzt ist es mit unseren glückli-
chen Tagen zu Ende, denn die 
Ehefrau hatte bei der Gartenar-
beit ihren Ehering verloren. Der 
Mann machte ihr große Vorwür-
fe. Er jammerte ihr vor, wie teu-
er der Ring war, als er ihn ihr 
zur Hochzeit geschenkt hatte 
und meinte, dass ihm so etwas 

emplar entdeckt und wollte zu-
schnappen, da konnte er seinen 
Mund nicht mehr aufmachen, 
etwas hatte sich darum gelegt 
und er konnte weder fressen 
noch um Hilfe rufen. Also rann-
te er, so schnell es unter der 
Erde möglich war, grunzend zu 
seiner Frau und hielt ihr seine 
verriegelte Schnauze hin. Sie 
besah sich das Missgeschick, 
lachte ganz laut und meinte: 
„gar nicht schlecht, endlich 
hältst du mal deine große Klap-
pe. Eigentlich sollte man das 
Ding dran lassen!“ Na ja, sie 

D E R  V E R L O R E N E  E H E R I N G  
von Heinz Wagner  
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wollte ihn auch nicht länger hun-
gern lassen, also packte sie be-
herzt zu und befreite ihn von der 
lästigen Falle. Er atmete erleich-
tert auf und nun siegte aber die 
Neugier über die Aufregung, 
man rückte etwas näher ans 
Tageslicht, da stellten sie fest, 
dass es sich um einen Ring 
handelte. Der leuchtete so 
schön, es war ein wahres 
Schmuckstück. 
Frau Maulwurf war eine resolute 
Person, sie ergriff die Initiative 
und meinte: „Wenn du noch ein 
Mal herum nörgelst, dann stülpe 
ich ihn dir wieder über deine 
Schnauze!“ 
Da dachte der Gatte, na, das 
kann ja heiter werden, der muss 
so schnell wie möglich wieder 
verschwinden. Als es Nacht war 
schlich er mit dem Ring aus 
dem Bau und überlegte, wo er 
ihn am besten verstecken sollte. 
Da dachte er an seinen Nach-
barn, den Hamster und er lachte 
sich schon ins Fäustchen, wenn 
es dem mit seiner Frau genauso 
ergehen würde wie ihm, das wä-
re ein rechter Spaß. 
Er hing ihn genau vor dessen 
Eingang an einen Unkrautsten-
gel. Dort blinkte er vom Mond 
beschienen genau in dessen 
Bau hinein. Vater Hamster woll-
te nun seinen Bau verlassen, 
um auf Nahrungssuche zu ge-
hen, da trafen ihn die blitzenden 
Strahlen des Ringes und er fuhr 
erschrocken zurück. Mein Gott, 
was war das denn, sicher so 
eine Falle, wie sie die Men-

schen schon oft an seinem Bau 
angebracht hatten, aber wie 
sagt man doch: „Durch Schaden 
wird man klug!“ Lieber grabe ich 
mir einen neuen Ausgang. 
Unmittelbar an seinen Höhlen-
gang grenzten die Unterkünfte 
der Familie Maus, da wird er die 
Trennwand durchstoßen, da hat 
er nicht so viel Arbeit und kann 
endlich auf Futtersuche gehen. 
Doch er hatte nicht mit dem gro-
ßen Zusammenhalt der Mäuse 
gerechnet, sie verlangten eine 
sofortige Rechtfertigung für die-
ses Eindringen in ihre häusliche 
Atmosphäre und stellten sich 
mutig dem Hamster entgegen. 
Dieser entschuldigte sich für 
sein eigenmächtiges Handeln 
und erklärte ihnen, wieso er sich 
zu solch einer Maßnahme ver-
anlasst fühlte.  
Die Mäuse hatten Verständnis 
für seine Not und ließen ihn ge-
währen, wenn er die geöffnete 
Wand nach Beseitigung der Ge-
fahr sofort wieder schließen 
würde. Der Hamster versprach 
es und grub nun hurtig weiter. 
Da durchzuckte den Obermäu-
serich ein Gedanke:„Was wäre, 
wenn er sich das blitzende Ding 
einmal näher ansehen würde 
und sich herausstellte, dass es 
sich gar nicht um eine Falle 
handelte, dann könnte man ja 
eventuell…,- so schnell wie ihn 
nun seine Füße trugen, konnte 
er gar nicht denken. Er sah das 
glitzernde Ringlein an der Pflan-
ze hängen, und kalkulierte, 
wenn er den Stängel abnagt, 
dann fällt er um und er kann mit 
dem Ring verschwinden.  
Gedacht – getan. Da rollte der 
Ring ihm schon entgegen und 
nichts war mit einer Falle.  
Er nahm ihn an sich und ver-
steckte ihn im äußersten Winkel 
seines Baues.  
Dann ging er zum Hamster und 
sagte ihm, dass er aufhören 
könne mit Graben, denn er habe 
sich persönlich an Ort und Stelle 

davon überzeugen können, 
dass es sich nicht um eine Falle 
handele und außerdem wäre 
überhaupt kein Ring mehr da. 
Der Hamster bedankte sich, ver-
schloss die Röhre wieder und 
benutzte seinen eigenen Aus-
gang. 
Nun holte der Mäuserich den 
Ring wieder hervor und gab ihn 
seinen Kindern zum Spielen. 
Diese schlüpften nun durch den 
Ring und hatten ihre helle Freu-
de daran. Jetzt rollten sie ihn 
gar vor ihren Bau, bis plötzlich 
ein Mäusekind zu jammern an-
fing, weil der Ring an seinem 
Bauch festsaß und es aus ihm 
nicht wieder heraus kam. Die 
anderen Mäuschen verspotteten 
es und hatten nicht bemerkt, 
dass sich eine Katze herange-
schlichen hatte und nun plötz-
lich zusprang. Das gefesselte 
Mäuschen konnte nicht schnell 
genug verschwinden und wurde 
von der Katze gefangen. 
Doch welch ein Glück im Un-
glück. Die Katzenmama hatte 
beschlossen, für ihre Kinder ein 
lebendes Mäuschen nach Hau-
se zu bringen, damit sie damit 
spielen konnten. Sie trat sofort 
den Heimweg an, es war ja 
nicht weit bis zum Haus und fing 
an, ihre Kinder zu locken. Das 
hörte auch die Hausfrau und da 
sie die Gewohnheit ihrer alten 
Katze kannte, lebende Mäuse 
heranzuschleppen, eilte sie ihr 
entgegen. 
Wie war sie aber überrascht, als 
sie ein Mäuschen mit ihrem 
Ehering um den Bauch entdeck-
te. Freudig berichtete sie ihrem 
Mann von dem wieder gefunde-
nen Ring. Zuvor hatte sie das 
Tierchen von dem Ring befreit 
und es schnell wieder im Garten 
an seinem Bau abgesetzt. 
Alle konnten nach dieser aufre-
genden Nacht nun ihrer ge-
wohnten Tätigkeit wieder nach-
gehen und waren über das 
glückliche Ende hocherfreut. 
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„Hans Brass - Eine Werk-
schau aus fünf Jahrzehnten“, 
so lautete der Titel der Gemäl-
deausstellung im Bezirksmuse-
um Berlin Marzahn-Hellersdorf. 
Drei Räume des Museums zeig-
ten eine ausgewählte Anzahl 
der Bilder Hans Brass`, die 
Zeugnis gaben von seiner ers-
ten bis zur letzten Schaffenspe-
riode. Der Wandel seiner Mal-
kunst beeindruckte. Er versuch-
te sich an vielen Techniken und 
Richtungen, vorgegebener und 
eigener Art. So ist ein Lebens-
werk entstanden, das einmalig 
ist und von Selbstbestimmung 
zeugt.  
Wer ist Hans Brass?  
Ein Kunstmaler, vorwiegend des 
Expressionismus, des Kubis-
mus, aber auch ganz eigener 
individueller Malweise, der 
Höchstform erlangt, zurückge-
wiesen wird und trotzdem der 
Malkunst treu bleibt bis zu sei-
nem Ende. In Wesel (Nordr./
Westf.) kommt er am 9. Juli 
1885 zur Welt. Lebt an verschie-
denen Orten Berlins und in Ah-
renshoop. Am 30.5.1959 vollen-
det sich sein Leben. Beerdigt ist 
er auf dem Friedhof in Berlin-
Biesdorf. 
Aus einem bürgerlichen, jedoch 
verarmten Elternhaus stam-
mend, kann sein großer 
Wunsch, das Kunstmalen zu 
erlernen, nicht erfüllt werden. 
Nach dem Besuch der Kadet-
tenschule in Berlin-Lichterfelde, 
die er ohne Abschluss 1902 vor-
zeitig wegen autoritär unerträgli-
cher Erziehung verlässt, und 
künstlerischer Bildungseinrich-
tungen sowie anschließenden 
Gelegenheitsarbeiten, gelingen 
ihm erste Zeichnungen und Ver-
suche in Öl. Im 1.Weltkrieg ein-
gezogen, muss er seine künstle-
rischen Bemühungen einstellen, 

die er aber nach Beendigung 
des Krieges eifrig fortsetzt.  
1919 gelingt ihm die erste Aus-
stellung seiner Werke zusam-
men mit der Schwedin Nell Wal-
den, eine in Berlin lebende ex-
pressionistische Malerin.  
Auch Hans Brass gilt bald als 
hoffnungsvolles Talent des Ex-
pressionismus. Der Malweise 
Feiningers ist er sehr nahe, ent-
wickelt aber seinen eigenen, 
ganz persönlichen Stil. Dabei 
orientiert er sich am Kubismus.  
Die gewählten Formen und aus-
drucksstarken, kräftigen, intensi-
ven Farben, besonders der Ge-
mälde „Brücke“, „Grünes Bild“, 
„Kirchenraum“ oder „Rosen“ be-
geisterten in der Werkschau die 
Besucher. Wegen strittiger Mei-
nungen in der Novembergrup-
pe“ und persönlicher Lebensum-
stände zieht er 1922 nach Ah-
renshoop, wo er mit zeitweiliger 
Unterbrechung bis 1948 wohnt. 
Dort jedoch vernachlässigt er 
seine Malerei, teils wegen man-
gelnder Anerkennung und teils 
wegen des Fehlens von Kontak-
ten zur Kunstszene. Dadurch 
gerät er bald in Vergessenheit.  
In Ahrenshoop eröffnet er mit 
seiner zweiten Ehefrau die 
„Bunte Stube“, „ein Erfolgsunter-
nehmen, für das der Name 
Brass bis heute bekannt ist – 
allerdings um den Preis einer 
erfolgreichen Malerkarriere.“, 
schreibt sein Enkel Stefan Isen-
see, der übrigens selbst in der 
Marzahner Ausstellung anwe-
send war, um Führungen und 
Lesungen durchzuführen.   
Ab 1927 übernimmt Brass in 
Ahrenshoop für vier Jahre das 
Amt des Vorstehers. Dann in 
Nazideutschland gilt seine 
Kunst als „entartet“, erhält des-
halb Malverbot. Nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges fungiert er 

einige Monate als Bürgermeister 
in Ahrenshoop.  
Den vielen Wirrnissen geschul-
det, ist es ihm nicht mehr mög-
lich, seine früheren künstleri-
schen Erfolge fortzusetzen.  
Trotzdem wird ihm 1946 wieder 
eine Ausstellung ge-
widmet. Diesmal in 
Schwerin. Kritiker 
loben ihn, aber verur-
teilen auch, sodass 
er, um endlich wieder 
Anschluss an die 
Kunstszene zu fin-
den, wieder nach 
Berlin ziehen will. 
Zunächst lebt er bei 
Verwandten in Bir-
kenwerder. Er malt 
birkenwerdersche Motive. Es 
sind dort die ‚unbedeuteten 
Sichtweisen’, die ihn anspre-
chen. Daraus Kunst zu produ-
zieren spornt ihn an. 
Später, wohnhaft in der Fried-
richstraße mit seiner dritten Ehe-
frau, eine Ärztin, muss er erfah-
ren, dass er in der DDR als For-
malist ausgegrenzt wird, da sei-
ne abstrakte Art zu malen, Ab-
lehnung erfährt. Im Westen der 
fünfziger Jahre, wo er sich 
ebenfalls einbringt, wird er als 
Realist ignoriert.  
Doch er beugt sich nicht den 
diktatorischen Mächten, arbeitet 
nunmehr völlig isoliert entspre-
chend seiner Malweise.  
Seine letzte Schaffensperiode 
vollzieht er in Marzahn in Wuhl-
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„ D e r 
M a l w e i s e 
Feiningers ist 
er sehr nahe, 
e n t w i c k e l t 
aber seinen 
eigenen, ganz 
pers önl ic he n 
Stil.“ 



garten auf dem Gelände des 
damaligen Griesinger- und 
jetzigen Unfallkrankenhauses. 
Seine Frau erhält dort 1954 
eine Dienstwohnung.  
Diese letzten fünf Jahre be-
z e i c h n e t  e r  a l s  d i e 
„frohgemuteste Zeit seines 

Lebens“ und malt ohne Unter-
lass vor allem Aquarelle mit 
Motiven seines über allem ge-
liebten Gartens in der Hoff-
nung, irgendwann einmal an-
erkannt zu sein.  
Ich glaube, sein Wunsch nach 
Anerkennung erfüllt sich mehr 

und mehr. Die Gemälde in der  
Ausstellung bewiesen seine 
hohe Kunstfertigkeit und Men-
schen mit Kunstverständnis 
werden seine Bilder in guter 
Erinnerung behalten. 
Wir Marzahn-Hellersdorfer 
sind stolz auf ihn!  
 
 

der Gebrüder Grimm defi-
niert, was Trinkgeld meist 
war: “Kleinere Geldsumme“ 
für außer der Regel geleiste-
te Dienstverrichtung, ur-
sprünglich zum Vertrinken 
genannt. Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde  z. B. in 
Deutschland das Trinkgeld 
für Dienstleister wie Kellner, 
Pagen,  Kutscher, aber auch 
Beamte oft an Stelle eines 
Lohns gegeben.  
 

Im engl ischsprachigen 
Raum musste einer Legende 
zufolge das Trinkgeld im 
Voraus bezahlt werden.  
Was sich aber nicht durch-
gesetzt hat. Das klassische 
Land der Trinkgelder jedoch 
war Russland, dort Schnaps-
geld genannt. Bei Türken 
verabreichte man Badegeld, 
bei den Chinesen Teegeld. 
 

So richtig konnte ich 
immer nichts mit dem 
Begriff „Korkengeld“ 
anfangen. Jetzt weiß 
ich, dass dies von 
Gästen verlangt wird, 
die mitgebrachtes Es-
sen oder Getränke im 
Restaurant oder wäh-
rend einer Veranstal-
tung verzehren. 
 

Heute gilt als Faustre-
gel, ca. zehn Prozent 
Trinkgeld für einen Service 
zu geben. Eine Ausnahme 

bilden die USA. Hier sind es 
rund 15 bis 20 Prozent, da 
dies meist schon ein Be-
standteil des Lohns ist.  

Wenn Sie in Großbritannien 
oder Irland auf Ihrer Rech-
nung den Vermerk „service 
charge“ finden, wissen Sie, 
dass hiermit das Trinkgeld 
bereits „freiwillig“ mitkassiert 
wurde.  

Ein weiterer Tipp, wie das 
Trinkgeld im Englischen 
heißt, ist also nicht nötig. 
Aber die Euros, Schmattes, 
Backschischs, Douceurs 
oder wie es überall heißt, 
dürfen gern gegeben wer-
den.  

W I E S O  H E I ß T  T R I N K G E L D  E I G E N T L I C H  T R I N K G E L D ?  
von Ursula A. Kolbe  

Wieso heißt Trinkgeld eigent-
lich Trinkgeld? Und warum 
gebe ich es? Die Erklärungen 
darüber sind Mutmaßungen. 
Fakt ist, dass der Begriff 
schon aus sehr alten Zeiten 
stammt.  

Damals trauten die 
„Herrschaften“ dem 
„niederen“ Personal 
nichts Besseres zu, 
als sich für die he-
rablassend hinge-
worfenen Münzen 
zu betrinken.  
Offenkundiger ist 
diese Meinung: Be-
kanntlich führte die 
österreichische Kai-
serin Maria There-
sia im 18. Jahrhun-

dert die Postkutsche als offi-
zielles Verkehrsmittel ein.  
 

Die schlechten Wege waren 
jedoch besonders für den 
Kutscher so mühsam, dass er 
oft durstig wurde. Die Reisen-
den gaben ihm dann Geld, 
damit er sich etwas zu trinken 
kaufen konnte – meist war es 
Alkohol, man sprach damals 
auch von „Biergeld“.  
 

Der Vorteil für die Fahrgäste: 
Je mehr Münzen der Kutscher 
erhielt, desto entspannter und 
rücksichtsvoller fuhr er über 
die holprigen Straßen… 
Gedruckt taucht das Wort – 
„trinckgelt“ – schon sehr früh 
auf. Das große Wörterbuch 
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„ J e  m e h r 
M ü n z e n  d e r 
K u t s c h e r 
erhielt, desto 
e n t s p a n n t e r 
u n d 
rücksichtsvoller 
fuhr er über die 
h o l p r i g e n 
Straßen…“ 

D E R  V E R S U C H  E I N E R  B E G R I F F S E R K L Ä R U N G   



Der Traum 
 

Ich habe geträumt heute Nacht, 
was der Mensch in Zukunft macht, 

welche Wandlungen in tausend Jahren 
der Homo hat erfahren. 

 

Die Haare sind bei allen 
im Laufe der Jahre ausgefallen. 

So reagierte die Natur ganz weise 
auf die gigantischen Figaropreise.  

 

Die Augen haben akkurat 
das sechzehn-zu-neun-Format. 

So passen sie haargenau 
zum modernen Bildschirm des TV. 

 

Ein drittes Auge unterm Kinn 
blickt immer auf den Teller hin 

und ermöglicht das kleckerfreie Kauen 
ohne vom Bildschirm weg zu schauen. 

 

In die Nase hat man perfekt 
ein Hundegeruchszentrum gesteckt, 

damit man schneller in Erfahrung bringt, 
wenn´s in der Politik so richtig stinkt. 
Und man kann Avon und Tuppern 

schon durch geschloss´ne Türen schnuppern. 
 

Man wird als Baby schon geboren 
mit Adaptern an den Ohren 

als Halter fürs Handy. Man hat dabei 
zum Glück jetzt beide Hände frei 

für Computer, Schularbeiten und zum Essen 
und andere wichtige Interessen. 

 

Die Hinterteile zieren Schwielen wie beim Pavian, 
damit man weicher sitzen kann. 

Auch bekommt man den Schmerz kaum mit, 
wenn jemand in denselben tritt. 

 

Die Beine hat man behalten. 
Man braucht sie für das Gas und auch zum Schalten. 

Und sie müssen jeden tragen 
auf dem Weg von der Haustür bis zum Wagen. 

Sie sind aber kürzer – man versteht – 
weil ja der Trend zum Kleinwagen geht. 

 

Und schließlich die Arme. Da haben wir  
neuerdings statt zwei jetzt vier. 
Da hat die Natur etwas getan, 
was man nur begrüßen kann. 

Arbeiten kann man mit den zwei alten, 
die anderen sind da zum Halten, 

egal ob man verzwickelt 

K A R N E V A L I S T I S C H E R  A L B T R A U M  
von Gerhard Kolberg  
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Fotomontage: Gerhard Kolberg 



Ich hörte ganz klar: „Der Nächste bitte,“ 
und ich hatte nur ein paar Schritte, 

dann saß ich schon vor ihm auf dem Stuhl,  
ich war nicht erregt, ich war ganz cool. 

 

„In der Lendenwirbelsäule habe ich Schmerzen.“ 
„Die können wir mit einem Medikament ausmerzen. 

Die Schmerzen, die hören dann eben auf 
und sie sind bald wieder gut drauf.“ 

 

„Ich nehme keinerlei Medikamente ein, 
wegen der Nebenwirkungen lasse ich das sein, 

die Schmerzen werden zwar gedämpft, 
doch die Ursachen nicht bekämpft. 

 

Ich dachte an Krankengymnastik und Massagen.“ 
„Liebe gute Frau, die wollen alle haben. 
Gut, ich schreibe ihnen sechs mal auf, 

ein anderer Arzt legt vielleicht was drauf.“ 
 

Über seine Ehrlichkeit war ich fasziniert, 
er meinte nur, es ist jetzt vieles budgetiert, 

er müsse sich schon danach richten, 
im nächsten Quartal könne man erneut alles sichten. 

 

„Was kann ich gegen den 'schnellenden Finger' tun 
als herum zu sitzen und auszuruh'n?“ 
„Ein Chirurg wird ihren Finger richten, 

doch müssen sie eine Zeit auf Arbeit verzichten. 
 

Die Ambulanz dürfen sie sich  selber suchen, 
um den Termin dann schnell zu buchen. 

Ich denke, daß die Kasse ihr Einverständnis gibt, 
wo doch der Finger so im Argen liegt.“ 

 

„Jetzt ist noch das Knie, das macht mir Beschwerden, 
vielleicht kann es ja mit Aufbaumitteln wieder werden. 

D E R  A R Z T B E S U C H  
von Brigitte Foerster  
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eine Binde um das Knie sich wickelt 
oder grässlich unterm Wagen flucht, 

weil man die Schraube hält und die Mutter sucht 
und dabei der Schweiß ins Auge rinnt. 
Und wenn man sich so recht besinnt, 

sind mehr Hände das Schönste, was es gibt, 
wenn man zärtlich seinen Partner liebt. 

Auch die Bosse freuen sich sehr, 
schaffen doch vier Hände mehr. 

Nur der Boxer ist frustriert, 
wenn er doppelt nun die Schläge spürt. 

So ist der Mensch nun voll bereit 
zum Leben in der neuen Zeit, 

in den kommenden zehntausend Jahren. 
Doch möchte man solche Vollkommenheit erfahren? 

Ich sehe darin keinen Sinn. 
Ich bleibe lieber wie ich bin! 

„Nur der 
Boxer ist 
frustriert, 
wenn er 
d o p p e l t 
nun die 
S c h l ä g e 
spürt.“ 

G E S U N D H E I T  

Grafik: Thommy Weiss / Pixelio  



Ich dachte an Moorpackungen und Akkupunktur.“ 
„Dann nehmen sie doch gleich eine private Kur.“ 

 

„Oh, ja, vielleicht eine Ganzkörpertherapie, 
das bringt mir Vorteile wie noch nie. 

Ich würde an Körper und Seele gesunden 
und hätte des Übels Lösung gefunden.“ 

 

„Also meine Dame das war jetzt mal ihre Zeit, 
nur wenige Minuten stehen mir pro Patient bereit.“ 

 

Ich dachte nur, das gefällt mir nicht, 
was ist eigentlich eines Arztes Pflicht? 

Und ich sah ihm noch einmal ins Gesicht 
und dachte: 

 

mehr als eine „Nummer“ war ich hier nicht.  

D I E  B R E N N N E S S E L  -  E I N  F E U R I G E S  H E I L T A L E N T  
von Ursula A. Kolbe  
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immun gegen Nixen- und Elfen-
zauberei zu sein. Verbreitet war 
ebenso die Vermutung, in der 
Pflanze mit ihren unzähligen 
Brennhaaren ste-
cke ein Dämon. 
Nur Jungfrauen 
könnten sie berüh-
ren, ohne sich zu 
verbrennen. 
Nun, sei es, wie es 
sei. Nutzen wir ein-
fach die wohltuen-
de, gesundheitsför-
dernde Wirkung 
und ertragen, wenn 
dann berührt, die im ersten Mo-
ment schmerzhaften Quaddeln, 
die sich ja zum Glück wieder 
schnell verflüchtigen.  

Jeder von uns ist wohl schon 
einmal mit der Brennnessel in 
Berührung gekommen, kennt 
das schmerzhafte Jucken, das 
bei leichtester Berührung auf 
der Haut hervorgerufen wird. 
Aber nichts desto trotz:  
Wir schätzen sie, hat sie doch 
solch gute Eigenschaften wie 
schmerz- und entzündungshem-
mend. Als Heilmittel gegen 
Rheuma und Gicht ist sie wohl-
bekannt. Überhaupt wird ihr vie-
les nachgesagt, so die Blut rei-
nigende, Blut bildende und auch 
Blut stillende Wirkung. Darüber 
hinaus soll sie Haarwuchs för-
dernd sein, den Körper entwäs-
sern, gegen Verstopfung und 
wiederum bei Durchfall brem-
sen. Das alles sieht man ihr gar 
nicht an, wächst sie doch un-
scheinbar an Wegrändern, be-
vorzugt Bahndämme und Fluss-
ufer, auch Waldlichtungen. Und 
uns wird signalisiert, dass  wir 
überall dort, wo die Brennnessel 
prächtig wächst, einen stick-
stoffreichen Boden vorfinden. In 
Wassernähe reinigt sie ihn von 
Düngemittelrückständen. Polizei 
in der Natur pur. Neugierig ge-
worden, vertiefe ich mich weiter 
in das juckende Thema. Brenn-

nesselblätter finden wir auch 
in der Küche von Gourmets 
und Liebhabern traditioneller 
Kochkunst. Als vitaminreiche 
Zutat oder würziger Be-
standteil raffinierter Gerichte 
wird sie dort auf dem Spei-
sezettel nicht fehlen. Schla-
gen wir den Bogen noch ein 
Stück weiter, finden wir die 
„Urtica dioica“, wie die Pflan-
ze in wissenschaftlichen 
Kreisen genannt wird, selbst 
in Textilien. Noch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gewann man 
beispielsweise Stoffe für die Ar-
meebekleidung aus den Fasern 
des grünen Krauts.  
Mit der revolutionierenden Che-
miefaser jedoch geriet das 
schnell in Vergessenheit. Erst 
seit einigen Jahren hat ein findi-
ger Unternehmer diesen Markt 
wieder neu entdeckt  - garantiert 
hautverträglich und natürlich 
schmerzfrei. Albrecht Dürer sah 
übrigens in der Brennnessel ei-
ne von Gott geschenkte Pflan-
ze. Und früher, so ist überliefert, 
aß man zu Neujahr einen 
Brennnesselkuchen, um sich ein 
gutes Jahr zu bescheren. Au-
ßerdem gab es am Johannistag 
Brennnesselpfannkuchen, um 

Foto: Günter Havlena/Pixelio  

„ A l b r e c h t 
D ü r e r  s a h 
übrigens  
i n  d e r 
B r e n n n e s s e l 
eine von Gott 
g e s c h e n k t e 
Pflanze.“ 



R E D A K T I O N  
S P Ä T L E S E   
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355  
S P R E C H Z E I T E N  

S E N I O R E N B Ü R O  
Mo 9-12 und 13-15 Uhr 
Do 9-12 Uhr  
E-Mail:  

magazin-spaetlese@gmx.de 

Internet: 

www.magazin-spätlese.net 

B E Z I R K S A M T  
M A R Z A H N -
H E L L E R S D O R F  
V O N  B E R L I N   
R I E S A E R  
S T R A ß E  9 4  
1 2 6 2 7  B E R L I N   

D A S  M A G A Z I N  F Ü R  A U F G E W E C K T E  S E N I O R I N N E N  U N D  S E N I O R E N   

B I S H E R I G E  O N L I N E - A U S G A B E N  
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