
Autoren berichten über die 
Sterbehilfe, über die Lausit-
zer Seenlandschaft, über ein 
besonderes Weihnachtsge-
schenk und über die letzten 
Pilze. 

Die neue Ausgabe des Seni-
oren-Magazins „Spätlese” ist 
online unter: www.magazin-
spätlese.net verfügbar. Die 
Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante 
und lesenswerte Themen, 
insbesondere auch zur 
Weihnachtszeit freuen.  
 
Die ehrenamtlichen Autoren 
haben sich auch in dieser 
Ausgabe bemüht, für jeden 
Geschmack etwas anzubie-
ten. 
Barbara Ludwig wendet sich 
gegen den Rüstungsexport 
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und war bei einer Buchle-
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Unter dem Motto 
„Mischen Sie mit“ gab 
Herr Stefan Komoß, 
Bezirksbürgermeister 
v o n  M a r z a h n -
Hellersdorf, am 08. 
September 2012 beim 
Erntefest in Alt-
Marzahn den Auftakt 
zum Bürgerhaushalt 

2014/2015. Damit ist der 
Weg frei für eine umfassen-
de Beteiligung der Bevölke-
rung an der teilweisen Pla-
nung der finanziellen Aus-
gaben des Bezirkes. 
 
Die Stadtteilzentren sind 
nun wieder voll in die Bür-
gerbeteiligung eingebun-
den und haben damit eine 
wichtige Aufgabe übernom-
men. Sie sind auch der An-
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den Sie alle Informationen, 
die den Bürgerhaushalt 
betreffen. 
 
Ich selbst beteilige mich seit 
dem Jahre 2005 am Bürger-
haushalt und kann diese eh-
renamtliche Arbeit nur emp-
fehlen und würde mich freu-
en, wenn auch Sie sich zu 
einer Beteiligung entschlie-
ßen könnten.  

laufpunkt, wenn Sie Fragen 
oder Vorschläge haben. 
Aber auch über das Internet 
() oder schriftlich an ihr zu-
ständiges Stadtteilzentrum 
können Sie sich mit Vor-
schlägen und Hinweisen 
beteiligen. Ihre Vorschläge 
sol l ten Sie bis zum 
31.12.2012 einreichen, denn 
ab diesem Datum endet die 
Vorschlagsphase.  
 
Jede Bürgerin, jeder Bürger 
hat natürlich auch die Mög-
lichkeit in einer Arbeitsgrup-
pe, die in jedem Stadtteil-
zentrum gebildet wurde, mit-
zuarbeiten. Die Beratungs-
termine erfahren sie in Ihrem 
Stadtteilzentrum. Aber auch 
i m  I n t e r n e t  u n t e r : 
www.mischen-sie-mit.de fin-

Foto: Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de  

B Ü R G E R H A U S H A L T  2 0 1 4 –  2 0 1 5  I S T  A N G E L A U F E N  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  P O L I T I K  U N D  E H R E N A M T   

Rudolf Winterfeldt 

F R E I E  F A H R T  F Ü R  K R I E G  U N D  T O D  
von Barbara Ludwig 

T H E M A :  P O L I T I K  U N D  E H R E N A M T   

Kein gutes Thema zu Weih-
nachten, wo doch Frieden 
gepredigt wird. Da ist der 
November besser dran. 
Allerseelen, Volkstrau-
ertag, Totensonntag. 
Viele Tage, die Jahr für 
Jahr ertragreiche Nah-
rung zum Trauern und 
Gedenken erhalten. So-
viel, dass man andere 
Länder gern teilhaben 
lässt. Der Export boomt, 
der Todesexport! Deut-
sches Kriegsgerät, was 
sich in Afghanistan zum 
Töten bewährt hat, bewährt 
sich auch in anderen Län-
dern. Weltweit.  
 
Deutsche Rüstungsexporte 
stiegen in den letzten fünf 

Jahren um 70 %. Eine weite-
re Steigerung um 10 % wird 
erwartet.  

 
K r a u s s -
Maffei Weg-
mann produ-
ziert den 
Kampfpan-
zer „Leopard 
2A7“. Saudi-
Arabien ist 
`heiß` dar-
auf, 800 zu 

erwerben, Katar 200 und 
Indonesien 100 gebrauchte, 
die immerhin noch tötungs-
tauglich sind.  
 
Rheinmetall und MAN kon-
zentrieren ihre Kräfte ge-
meinsam für größere Export-

chancen der Militärlaster und 
Radpanzer, wie „Boxer“ oder 
„Fuchs“. Daimler verkauft 
Last- und Geländewagen, 
Thyssen-Krupp exportiert 
zwei MEKO-Fregatten nach 
Algerien. Kanzlerin Merkel 
hat Algeriens Präsidenten 
Bouteflika Unterstützung zum 
Aufbau eines Grenzsystems 
durch deutsche Unternehmen 
angeboten, um Flüchtlings-
ströme in die EU zu unterbin-
den.  
 
Die Finanzkrise, so schlimm 
sie auch ist, hat doch etwas 
Gutes: Griechenland, Spa-
nien und Italien müssen ihr 
Budget für Kriegsgerät kür-
zen und sind nicht mehr in 
der Lage, Waffen, so von 

„Griechenland, 
Spanien und 

Italien müssen 
ihr Budget für 

Kriegsgerät 
kürzen“ 
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A L I  U N D  N I R U P A N  
von Waltraud Käß 

T H E M A :  P O L I T I K  U N D  E H R E N A M T   

Kraus-Maffei Wegmann, in 
gewünschter Anzahl zu im-
portieren.  
 
Deutsche Kriegsmaschinerie 
ist weltweit gefragt und wenn 
Deutschland nicht exportiere, 
ist zu hören, dann überneh-
men es andere. Nicht nötig, 
Deutschland stellt sich der 
Konkurrenz. Schließlich wird 
daran sehr gut verdient und 
Arbeitsplätze bleiben erhal-
ten. Welch ein Preis! Arbeits-
plätze gegen das Töten von 
Menschen. Und die For-
schung, die Förderungsmittel 
für militärische Weiterent-
wicklung erhält, tut ihr Bes-
tes. Modernste Waffen, die 
so richtig alles niederwalzen, 
töten und verwüsten, müssen 
es schon sein. So wird das 
technische Niveau ständig 
auf die höchste Spitze getrie-
ben. Nicht umsonst ist 
Deutschland der drittgrößte 
Waffenexporteur der Welt. 
 
Doch nicht nur große Kampf-
mittel, auch die Kleinwaffen 
in ihren ungeheuren Mengen 
sind eine Gefahr für zuneh-
mende Gewaltbereitschaft. 
Auf privater Ebene, in Bür-
gerkriegen und bei Verbre-
chen, wie Massaker, Verge-
waltigungen, Vertreibungen. 
Der größte Produzent und 

Exporteur für Gewehre und 
Maschinenpistolen Europas 
ist die Firma Heckler & Koch 
in Deutschland. Diese Pro-
duktionsstätte sei das 
„tödlichste Unternehmen“ 
Deutschlands, meinen Kriti-
ker.  
 
Leider ist es keine große 
Hürde, Waffen für den Pri-
vatbesitz zu erstehen. Das 
beweisen jüngste Verbre-
chen, wie der Doppelan-
schlag des Rechtsextremis-
ten Breivik in Oslo, der 77 
Opfer forderte. Oder die ab-
scheuliche Tat in einem Vor-
ort von Denver. Bei der dorti-
gen Premiere des Batman-
Films, tötete ein 24jähriger 
Mann zwölf Kinobesucher 
mit einem Maschinenge-
wehr. Amokläufe nicht nur 
an deutschen Schulen sind 
zu beklagen. Anschläge in 
Familien, in der Öffentlich-
keit, überall dort, wo 
Menschlichkeit ein Fremd-
wort geworden ist. Mindes-
tens 400.000 Menschen ver-
lören jährlich ihr Leben 
durch Kleinwaffen, besagen 
offizielle Schätzungen. Akti-
onsprogramme von der UN-
Vollversammlung und des 
Weltsicherheitsrates werden 
ignoriert und scheitern am 
Widerstand der Waffenlob-
by. 

 
Die Drohung eines jungen 
Salafisten: „Ihr führt Dschi-
had in unseren Ländern, 
also werden wir den Dschi-
had zu Euch bringen“, 
macht Angst. Er hält vor: 
„Waffengeschäfte mit Liby-
en, Saudi-Arabien und Pa-
kistan“ getätigt zu haben. 
Deshalb erklärt er Deutsch-
land zum Kriegsgebiet. 
Derart Vernehmbares aus 
den Breiten des Islam muss 
sehr ernst genommen wer-
den. Das heißt: Waffenex-
porten keine Chance!  
Wie kann es sein, dass 
Christen, allen voran Bun-
deskanzlerin Merkel, den 
Export von Waffen gut hei-
ßen? Christen und Krieg – 
keine Gegensätze? Könnte 
man meinen. Doch Christus 
war anderen Sinnes. Er 
lehrte Humanismus, Liebe 
und Frieden.  

Foto: Templermeister / pixelio.de  

Unsere Bekanntschaft be-
gann im vergangenen No-
vember. Die beiden Jung‘s 
setzten sich wie selbstver-
ständlich an meinen Tisch, 
sahen mich neugierig an, 
denn ich war neu in dieser 
Runde. Zwei Mädchen ka-
men hinzu, etwas abgehetzt 
stürmten sie in die Bibliothek 

am Kottbusser Tor in Kreuz-
berg, es war schon zwanzig 
Minuten nach vier, also fünf 
Minuten über den Beginn 
unserer Lesung hinaus, und 
ich erfuhr ihre Namen Hanife 
und Feride. Sie schienen 
sich alle zu kennen, ich 
schätzte sie etwa gleichaltrig 
und es stellte sich als richtig 

heraus, dass sie alle 11 
Jahre alt waren, die gleiche 
Schule besuchten, nur Ali, 
der Kurde, und Nirupan, 
der tamilische Junge aus 
Sri Lanka, gingen in eine 
Klasse. Mit ihnen also sollte 
und wollte ich lesen. Die 
Suche nach Lesepaten 
durch den Verein Lesewelt 
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Berlin e.V. in einer Tages-
zeitung hatte mich ange-
sprochen.  
 
Die Suche nach Lesepaten 
durch den Verein Lesewelt 
Berlin e.V. in einer Tages-
zeitung hatte mich ange-
sprochen. Arbeit mit Kin-
dern, ein Ehrenamt mit 
Spaßfaktor also, würde die 
alltäglichen, langweiligen 
Abläufe eines Rentnerle-
bens auflockern. Es war ja 
nicht so, dass es nichts zu 
tun gab. Doch es waren 
immer die glei-
chen täglichen 
Rituale, die Ab-
wechslung war 
ein wenig auf der 
Strecke geblie-
ben. Mit einem 
kleinen Zweifel 
im Herzen, ob ich 
der Aufgabe ge-
wachsen wäre, meldete ich 
mich für diese Aufgabe und 
würde nun jeden Dienstag 
Kinder unterschiedlicher 
Nationalitäten dabei unter-
stützen, in die Schönheit 
der deutschen Sprache ein-
zudringen, ihre einzelnen 
Begriffe verstehen zu ler-
nen, ihre Literatur kennen-
zulernen. Ihr Interesse soll 
geweckt werden, auch au-
ßerhalb der Schule nach 
einem Buch zu greifen. 
Aber würden sie mich denn 
verstehen? Das war meine 
größte Sorge, die sich je-
doch als unbegründet er-
wies. Alle sprachen ein gu-
tes Deutsch, fast ohne Ak-
zent. Insofern hatten sie 
deutschen Schülern gegen-
über einen Vorteil. Sie 
wuchsen zweisprachig auf, 
und allein das nötigte mir 
bereits Achtung ab. Vor 
allem war ich darüber er-
freut, dass sie nach der 
Schule freiwillig zum Lesen 
kamen. Ich begann, ihre 

fremdländisch klingenden 
Namen in meinem Gehirn zu 
speichern.  
 
Die Bücher zum Lesen wa-
ren schnell ausgesucht. Ali 
stand mehr auf „Harry Pot-
ter“, Geschichten vom Fuß-
ball, oder auf Comics, die ich 
allerdings ablehnen musste. 
Comics kann man nicht le-
sen. Nirupan wollte unbe-
dingt „Aladin und die Wun-
derlampe“ lesen, das war 
schon sehr sympathisch. 
Harry Potter war für Ali auch 

nicht der richtige 
Lesestoff, denn 
es gelang ihm 
schwer, die kom-
plizierten Namen 
der handelnden 
Personen or-
dentlich auszu-
sprechen, ob-
wohl er gut lesen 

konnte. Auch die Handlung 
konnte er nur sehr diffus in-
terpretieren. Beim nächsten 
Mal wollte ich ihn auf Robin-
son Crusoe aufmerksam 
machen. Ich setzte meine 
Lesebrille auf die Nase, was 
Nirupan sofort zu der Frage 
veranlasste: Warum trägst 
du deine Brille an der Kette? 
Da bestand also Informati-
onsbedarf. Die Mädchen 
liebten vor allem Tierge-
schichten, vorzugweise 
mussten es Geschichten 
sein, in denen Pferde eine 
Rolle spielten. 
 
 So las jedes Kind reihum 
einen Text und ich bat die 
Kinder, unbedingt ihre Fra-
gen zu stellen, wenn sie ei-
nen Begriff nicht verstünden. 
Als 45 Minuten vorüber wa-
ren, machte sich Unruhe 
breit. „Können wir jetzt spie-
len?“ war die von allen ge-
stellte Frage. Kein Wunder, 
dass die Konzentration jetzt 
nachgelassen hatte, waren 

sie doch gleich nach der 
Schule hierher gekommen. 
Der Tag wurde langsam an-
strengend für sie. Ich stellte 
fest, dass das „Mensch-
ärgere-Dich-nicht“-Spiel am 
beliebtesten ist. Mit Leiden-
schaft und großem Hallo wird 
es nun fast jedes Mal nach 
der Lesestunde gespielt.    
 
Bei jeder Lesestunde wech-
selt die Literatur, je nachdem, 
was sich die Kinder aussu-
chen. Mitunter habe ich 
selbst Mühe, die verwende-
ten Wortwindungen in man-
chen Texten fehlerlos zu le-
sen, so zu lesen, dass auch 
der Sinn deutlich wird. Ein 
Beispiel will ich nennen. Es 
gab einen Text, in dem fol-
gende Textstelle vorkam: Es 
war Todes-Wut-Zorn-Feuer-
Eisatem-still. Ich habe die 
Kinder die Worte dreimal und 
auch einzeln lesen lassen, 
damit sie den Sinn dieses 
Schlangenwortes überhaupt 
erfassen konnten. Dann ha-
ben wir darüber gesprochen, 
über jedes einzelne Wort. Sie 
sind sehr wissbegierig, diese 
Kinder, und das macht den 
Spaß aus. In einer der Lese-
stunden fragte mich Ali: Was 
ist eine Unke? Oder mitten im 
Text stellt Nirupan die Frage: 
Was bedeutet denn dieses 
Wort Amen? Meine Erklä-
rung, dass es das Schluss-
wort eines christlichen Ge-
bets ist, führte dazu, dass Ali 
mir gleich sein Gebet mit 

Foto: Rolf Kühnast / pixelio.de  

“Ihr Interesse soll 
geweckt werden, 

auch außerhalb der 
Schule nach einem 

Buch zu greifen“ 
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dem Schlusswort „Amin“ auf-
sagen wollte. Aber wir waren 
ja zum Miteinander-Lesen 
hierher gekommen und nicht 
zum Beten. Das Schlusswort 
des Gebetes von Nirupan 
kenne ich bis heute nicht. Er 
erklärte kategorisch, dass es 
viel zu lang sei.  
 
Inzwischen habe ich auch mit 
anderen kleinen Besuchern 
gearbeitet. Die Lesestunde 
wird für Kinder von 4 – 12 
Jahren einmal in der Woche 
angeboten. Da sitzen dann 
auch Erstklässler oder Kita-
Kinder wie Ibrahim, Hasan, 
Beyza, Dilara, Nadar, Nigar 
oder Yassin an meinem 
Tisch, die natürlich vor allem 
die Bilderbücher interessant 
finden. Während der Stunde 
entwickeln sich informative 
Gespräche, z.B. habe ich er-
fahren, dass die Oma von 
Beyza in Marokko Pferde be-
sitzt, und dass sie jedes Jahr 
dort ihre Ferien verbringt, und 
dass sie noch nie in einem 
Zoo war. Es gäbe viele lusti-
ge Begebenheiten zu berich-
ten. So fragte mich mitten in 
einer Lesung die fünfjährige 
Niga: Putzt du dir auch die 
Zähne? Da war wohl ein Dia-
log über das Zähneputzen 
notwendig. Oder ein anderes, 
sehr hübsches Mädchen mit 
langen schwarzen Haaren 
und ganz dunklen Augen 
meinte, dass es eigentlich 
meine schönen blauen Au-
gen haben möchte, woraufhin 
ich ihr einen Tausch angebo-
ten habe. Wir haben viel 
Spaß miteinander und wir 

lernen voneinander, ich ge-
winne Einblick in ihre Kultur 
und Lebensweise, und ich 
helfe ihnen, die deutsche 
Sprache besser zu verste-
hen. 
 
Das ehrenamtliche Team, 
dem ich nun angehöre, be-
steht aus fünf Frauen. Zwei 
von ihnen gehören schon 
seit sieben Jahren dem 
Team an. Ein Mann dabei 
wäre nicht schlecht, vor al-
lem für die Jung‘s. Der An-
drang der Kinder ist unter-
schiedlich, da die Teilnahme 
auf freiwilliger Basis erfolgt. 
Aber es passiert schon oft, 
dass 25 Kinder verschiede-
ner Altersgruppen von uns 
betreut werden, und es ist 
auch mitunter nicht leicht, 
die Rasselbande beieinan-
der zu halten.  
 
Allein im letzten Jahr hat es, 
organisiert durch den Verein, 
2500 Vorlesestunden mit 
über 16 500 Besuchern in 
Berlin gegeben. Es gibt über 
200 ehrenamtliche Vorlese-
paten in der Stadt, in fast 
allen Stadtbezirken in Biblio-
theken, Schulen oder Kitas. 
Jedes Kind, welches 10x 
anwesend ist, erhält als Aus-
zeichnung ein Buchge-
schenk. Das ist aufregend 
und beflügelt die Kinder, bei 
der Stange zu bleiben. 
 
Unverständlich für mich, 
dass der Verein sich nur 
über Spenden finanzieren 
muss, auch diese Geschen-
ke und Spiele werden ge-

spendet. Es ist doch 
ein Widerspruch in 
sich, wenn der Ver-
ein für seine Arbeit 
als besonders effekti-
ves Integrationspro-
jekt ausgezeichnet 
wird, doch nicht ei-
nen Euro staatliche 
Förderung erhält. 
Dann wird der Satz 
„Integration ist eine fortdau-
ernde Aufgabe der gesam-
ten Gesellschaft“ für mich 
zur Worthülse. Mit nur 5,-€ 
kann der Verein eine Lese-
stunde möglich machen. 
Ohne die Arbeit ehrenamtli-
cher Helfer könnte man-
ches Projekt in diesem 
Staat, so auch dieses, 
überhaupt nicht realisiert 
werden, das ist mir auch 
hier klar geworden. Aber 
nur durch ehrenamtliche 
Helfer ist auch nicht jedes 
Projekt zu realisieren. Mit-
unter bedarf es auch einer 
gewissen finanziellen Ba-
sis. Weitere Vorlesepaten 
sind gerne gesehen. Es 
gibt sicher Pensionäre, die 
für sich noch eine Aufgabe 
suchen, an der sie Freude 
haben. Ich wollte sie darauf 
aufmerksam machen.  
 
Wer sich für die Arbeit des 
Vereins Lesewelt e.V. inte-
ressiert, hier die Adresse: 
www.Lesewelt-berlin.org  
 
Dort finden sie alle notwen-
digen Informationen.  
Ich jedenfalls bleibe dabei 
und freue mich auf jeden 
Dienstag. 

Waltraud Käß 

A L T ,  P R O D U K T I V  U N D  B E L A S T B A R  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  P O L I T I K  U N D  E H R E N A M T  

In einem Gespräch mit Frau 
Katja Hahne von der 
„Agentur für Kommunikation 
GmbH“ in Hamburg erhielt 

ich aufschlussreiche Infor-
mationen über Meinungen 
zu alten Menschen in unse-
rer Gesellschaft. Die eige-

nen Erfahrungen in den 
vergangenen Jahren bele-
gen doch eindeutig, dass 
ältere Menschen, egal ob 
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N U D O S S I  -  „ N U T E L L A  D E S  O S T E N S “  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  W I R T S C H A F T  U N D  M E S S E I M P R E S S I O N E N  

Frau oder Mann, gering 
geschätzt werden und ih-
nen wenig zugetraut wird. 
Das betrifft sowohl das Ge-
biet der produktiven Arbeit 
als auch den Umgang mit 
den, sich ständig weiter 
entwickelnden, neuen Me-
dien. Ob PC mit Internet 
oder Handy, wenn ältere 
Menschen damit problem-
los umgehen können wer-
den sie oft bestaunt.  
 
Nun hat aber eine reprä-
sentative Umfrage des for-
sa-Instituts der Körber-
Stiftung aufgedeckt, dass 
viele Annahmen über Ältere 
überholt sind. Insgesamt 
wurden 1.273 Personen zu 
ihren Einschätzungen ver-
schiedener Aspekte des 
Alters befragt. Das Ergeb-
nis fast Karin Haist, Be-
reichsleiterin Gesellschaft 
der Körber-Stiftung, so zu-

sammen: „Niemals zuvor 
waren die Älteren so aktiv, 
gesund, gebildet und wohl-
habend wie heute. Wenn wir 
Alter als gewonnene Le-
benszeit verstehen, die Po-
tenziale der Generation über 
50 mehr zu schätzen wissen 
und überholte Mythen über-
winden, können wir alle vom 
demografischen Wandel pro-
fitieren“. 
 
Mit diesem Thema befasst 
sich auch die Journalistin 
Margarete Heckel in ihrem 
Buch „Midlife-Boomer“ wel-
ches in der Edition Körber-
Stiftung erschienen ist. Sie 
räumt mit den Legenden 
rund um das Altern auf. So 
widerlegt sie umfassend und 
verständlich folgende Auf-
fassungen: „Alte lernen nicht 
mehr dazu“ - „Ältere lehnen 
neue Technologien ab“ - 
„Ältere sind weniger produk-

tiv und belastbar“ und „Alt 
und Jung können nicht zu-
sammenarbeiten“. 
 
Interessante Themen, die 
auch mich persönlich sehr 
interessieren. Gerade auch 
im Zusammenhang mit den 
von uns älteren Ehrenamtli-
chen der Redaktion Spätlese 
erarbeiteten Texten für unser 
Online-Magazin.  
 
Wer sich näher informieren 
möch te  f i nde t  un te r : 
www.alter-neu-erfinden.de 
reichlich Material.  

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de  

“Ostmarken auf Tour” hieß 
es jüngst wieder für drei 
Wochen im Berl iner 
Eastgate. Das Interesse 
und der Andrang waren 
gewohnt groß. Und im An-
gebot ehemaliger DDR-
Produkte auch „Nudossi“ – 
das „Nutella des Ostens“, 
wie dieser köstliche Brot-
aufstrich auch mancherorts 
ironisch genannt wird. 
 
In den 60er Jahren war 
nämlich beschlossen wor-
den, dass die DDR dem 
westdeutschen Branchen-
primus Nutella eine eigene 
Kakaocreme entgegenset-
zen müsse. Der Schoko-
spezialist „Vadossi“ in Ra-
debeul sollte es richten. Ein 
eigens gegründetes Ent-

wicklungsteam analysierte, 
testete und probierte zwei 
Jahre lang, ließ in Kindergär-
ten und Schulen verkosten, 
bis die optimale Mischung 
gefunden war: Nudossi – 
zusammengesetzt aus „(Nu)
ss“ und Herstellerbetrieb „Va
(dossi)“. 
  
V E R K A U F S S C H L A -
G E R  I N  D E N  
„ D E L I K A T “ - L Ä D E N  
 
1968 lief der erste Becher 
vom Band, war bald d e r   
Verkaufsschlager von der 
Ostsee bis ins Erzgebirge. 
Im Angebot aber nur in den 
einschlägigen „Delikat“-
L ä d e n ,  a l s o  f ü r 
„Lebensmittel des gehobe-
nen Bedarfs“.  

 In den Folgejahren durchleb-
ten die Mitarbeiter eine be-
wegte Zeit. 1972 war Vadossi 
an die VEB Dresdner Süßwa-
renfabriken „Elbflorenz“ an-
gegliedert worden. Die Pro-
duktion lief in Radebeul wei-
ter. 
Dann kamen die Wendejahre 
und dem Betrieb ging es wie 
vielen anderen auch, das 
Produkt verschwand aus den 
Regalen. Westprodukte über-
schwemmten förmlich den 
Markt, und die Verlockung, 
nach denen zu greifen, war 
groß. 1994 ging Vadossi in 
die Insolvenz. 1995 über-
nahm die Sächsische Spezia-
litäten Hartmann GbR die Im-
mobilien und Marke. 
Dabei stieß der Konditor-
Familienbetrieb auch auf den 
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einst so be-
liebten Brot-
aufstrich.  
 
Warum den 
nicht wieder 
b e l e b e n ? 
Zumal sich 

die Leute 
zunehmend auf ehemals 
Eigenes, Hochwertiges be-
sannen. Fazit heute: Im 
Osten Deutschlands wurde 
Nudossi nach seiner Wie-
dereinführung 1998 zum 
Selbstläufer. Gleich im ers-
ten Jahr gingen 
600 Tonnen über 
den Ladentisch. 
Aber: Für das 
rasche Wachs-
tum zahlten die 
Hartmanns einen 
hohen Preis. 
Trotz des Erfol-
ges kam die In-
solvenz, die aber 
zwei Jahre später beendet 
werden konnte und heute 
als Sächsische und Dresd-
ner Back- und Süßwaren 
GmbH & Co. KG zwar den 
Gang verlangsamt hat, 
aber auf festen Füßen 
steht. 
 
2009 ging mit 1.200 Ton-
nen bereits ein Rekordver-
kauf in die Bilanz ein. 2011 
erwirtschafteten die 37 Mit-
arbeiter einen Umsatz von 
7,3 Mio. Euro. Im Frühjahr 
durchbrachen die Rade-
beuler eine Schallmauer: 
50 Millionen Becher, mehr 
als 10.000 Tonnen seit dem 
Neustart. Heute ist Nudossi 
bei den Nuss-Nougat-
Brotaufstrichen die klare 
Nr. 2 im Osten.  
 
Konstatiert werden wach-
sende Absätze, auch dank 
der Öko-Tester. Ihr „Sehr 
gut“, das sonst nur Bio- und 

Fairtrade-Produkte erhielten, 
steigerte die Nachfrage un-
verhofft, machte die „Nutella 
des Ostens“ schlagartig 
auch im Westen bekannt. 
Als Kriterien hatten sie viel 
Nuss, keine Aromen, kein 
Palmöl, keine Fettschadstof-
fe, keine genveränderten 
Zutaten konstatiert. Das Be-
sondere dabei ist der außer-
gewöhnlich hohe Haselnuss-
anteil von 36 Prozent – im 
Gegensatz zu den meisten 
anderen Produkten, die nur 
den vorgeschriebenen Min-

destanteil von 13 
Prozent enthal-
ten. Sechs ver-
schiedene Arten 
– das Original, 
als Duo mit Ma-
germilch-Creme, 
mit Kokosras-
peln, ohne Nüs-
se, als Kakao-
creme aus der 

Tube und als Gebäck mit 
Haselnuss-Nougat-Füllung - 
gehören mittlerweile zur Nu-
dossi-Familie. 
 
Auch als Buch: „Der Nu-
dossi Code“ 
G E S C H I C H T E ,  
B A C K R E Z E P T E  
U N D  K O C H I D E E N  
 
Es muss nicht immer einen 
konkreten Anlass zum Er-
scheinen eines Buches ge-
ben. Aber es kann. Das mit 
dem Titel „Der Nudossi Co-
de“ hat einen: Den 50milli-
onsten Nudossi-Becher aus 
Radebeul. Das Produkt, das 
seit vielen Jahrzehnten in 
ungezählten Haushalten 
Klein und Groß zum süßen 
Frühstück verleitet.  
 
Einzigartig,  sagen die Fein-
schmecker, ist dieser Auf-
strich, und das Buch (mit 
wunderbarer Illustration) ver-

rät uns seine Geschichte, 
seine Höhen und Tiefen, 
rückt als leckere Zutat für 
raffinierte Gerichte, Des-
serts, Kuchen, Stollen und 
Torten in den Blick. 
Erstmals verraten Sterne-
Koch Dirk Schröer vom 
Gourmet-Restaurant Ca-
roussel im Hotel Bülow Pa-
lais Dresden und die Nu-
dossi-Chocolatiers dutzen-
de Rezepte für jeden Ge-
schmack und jedes Alter. 
Gewürzt mit allen Geheim-
nissen der Nusscreme und 
ihrer abenteuerlichen Ge-
schichte. Autor Dr. Jürgen 
Helfricht schildert eine 
spannende Historie, die mit 
einem kulinarischen Fürs-
ten und der Erfindung der 
Milchschokolade in Dres-
den begann und heute ein 
sächsischer Hochgenuss 
ist. 
 
Vielleicht ergeht es Ihnen 
b e i m  R e z e p t e -
Ausprobieren wie Dirk 
Schröer, der eigentlich die 
bittere Schokolade über 
alles liebt, dann aber sagte: 
„Am Anfang war es für mich 
ziemlich süß. Dann habe 
ich jedoch die Nuss-
Nougat-Creme zwei Wo-
chen auf mich wirken las-
sen und das Unverwechsel-
bare schätzen gelernt. Es 
sind die vielen Haselnüsse, 
die der Creme eine ganz 
h e r v o r r a g e n d e  G e -

Foto:  Nudossi  

Ursula A.Kolbe 

“...2009 ging mit 
1.200 Tonnen ein 
Rekordversuch in 
die Bilanz ein...“ 
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I F A - I M P R E S S I O N E N  U N T E R  D E M  F U N K T U R M  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  W I R T S C H A F T  U N D  M E S S E I M P R E S S I O N E N  

schmacksnote verleihen.“ 
 
Ihm wurde klar, den sensatio-
nell hohen Haselnussanteil 
kulinarisch zu nutzen, zu 
überlegen, welche Gewürze 
und Essige mit dieser Süße 
harmonieren. Er ging vor wie 
bei jeder anderen neuen 

Spezialität: fast wie mit ei-
nem Rechensch ieber . 
Sprach’s – und sucht die 
vollendete Harmonie – oder 
die Gegensätze, z. B. die 
Süße von Gelee und die 
Säure der Zitrone. Oder 
Rosmarinöl als Brücke zwi-
schen Jakobsmuscheln und 

Haselnussgeschmack. 
Oder, oder, oder… 
 
Herausgeber: Husum 
Verlag, Husum 
ISBN 978-3-89876-607-4 
14,95 Euro 

Wie in all den Jahren zuvor 
war es auch in diesem Jahr 
in allen Messehallen unter 
dem legendären Berliner 
Funkturm rappeldicke voll, 
als sich die Internationale 
Funkausstellung (IFA) wie-
derum auf Wachstumskurs  
und mit genau 1 439 Ausstel-
lern aus über 50  Ländern 
von Unterhaltungselektronik 
und Hausgeräten präsentier-
te. 240 000 Besucher kamen, 
mehr als im Vorjahr, und am 
Ende konnte mit einem Or-
dervolumen im Wert von 
mehr als 3,8 Mrd. Euro ein 
Rekord vermeldet werden. 
 
Und nicht nur am Rande: 
Auch die Stadt Berlin profi-
tiert natürlich von dieser Att-
raktivität. So haben die 
Volkswirte der Investitions-
bank Berlin errechnet, dass 
die IFA immerhin 112 Millio-
nen Euro zur Wirtschaftskraft 
der Stadt Berlin beisteuert. 
Dank Hotels, Restaurants 
und vielen weiteren Dienst-
leistungen. Sie sichern Ar-
beitsplätze, es kommen wei-
tere Impulse auch für den 
Tourismus. 
 
Ein unbestrittenes Thema 
w a r e n  n a t ü r l i c h  d i e 
Smartphones. Sie verdrän-
gen immer mehr die Handys, 
kurbeln weltweit den Mobil-
funkmarkt an. Die Nachfrage 

ist ungebrochen, trotz 
schwieriger wirtschaftlicher 
Lage in vielen Ländern, trotz 
anderer Ungewissheiten. 
Laut GfK, einem der weltweit 
führenden Marktforschungs-
unternehmen, dürften in die-
sem Jahr über 650 Millionen 
Smartphones verkauft wer-
den, ein Plus von rund 50 
Prozent zum Vorjahr. 
 
Rundgang für die Genera-
tion 60+ 
 
Mein Blick fiel 
während der 
M e s s e t a g e 
auch auf eine 
andere Neuheit, 
weniger techni-
sche ,  abe r 
doch, so denke 
ich, interessant 
für viele. Erst-
mals hat die 
Messe mit emporia Telecom, 
dem führenden Hersteller für 
übersichtlich und einfach zu 
bedienende Mobiltelefone, 
einen täglichen Rundgang 
mit jeweiligen Erläuterungen 
der Produkte für die Genera-
tion 60+ angeboten. Und das 
wurde rege genutzt.  
 
Die österreichische Firma  
hatte ich schon auf der  letz-
ten IFA-Messe kennen ge-
lernt, als sie die Marke 
„emporia click“ vorgestellt 

hat und ich darüber berich-
tet habe.  
 
Während des zweistündi-
gen, interessanten Rund-
gangs gab es viel zu sehen 
über Neuheiten, die das 
tägliche Leben leichter ma-
chen. Und da komme ich 
noch mal auf „emporia“ zu-
rück. An dem Stand konn-
ten die Seniorenscouts in 
Beschlag genommen wer-
den, um sich alles einfach 
und verständlich erklären 

zu lassen. 
 
Barbara Heim von 
d e r  P R -
Coordination da-
zu: “Unsere Senio-
renscouts haben 
die Gabe, unsere 
Produkte nett, um-
gänglich und mit 
A u g e n m a ß 

‚rüberzubringen’.“ Ich habe 
auch „getestet“ und fühlte 
mich bei der charmanten 
Uta Klose, die schon meh-
rere Jahre dabei ist, gut 
aufgehoben.  Übrigens 
drückte sie mir noch ein 
kleines Heftchen in die 
Hand: Das emporia - SMS-
Wörterbuch: Smilies und 
Abkürzungen. Na, da kann 
ich jetzt ja richtig vor mich 
hin lächelnd meine SMS 
„simsen“. –  Ein berühmt 
scheinbares  „Nebenbei“, 

“...effieziente 
Geräte mit 
niedrigem 

Stromverbrauch...“ 
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A U F  Z E I T R E I S E  Z U M  U R S P R U N G  D E S  M E N S C H E N  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  W I S S E N S C H A F T  U N D  N A T U R   

Über die Feiertage zu verrei-
sen oder einfach nur einen 
Ausflug zu machen, ist in vie-
len Familien längst zu einer 
guten Tradition geworden. 
Und Weihnachten einen Ab-
stecher an die Ostsee ma-
chen? Warum eigentlich 
nicht! Also ab ins Auto oder 
auf die Bahn und los geht’s. 
Zuerst natürlich ans Wasser, 
z. B. an den Strand von War-
nemünde, sich den Wind um 
die Nase wehen lassen, die 
Weite des Meeres erahnen. 
 
Aber das eigentliche Ziel soll 
Rostock heißen, die wunder-
schöne Stadt mit ihrer Back-
steingotik, Schifffahrt und 
Handel, ihrer Universität, 

geistiges Zentrum schon seit 
dem 15. Jahrhundert. 
 
Doch die neueste Attraktion 
ist das Darwineum im Rosto-
cker Zoo. Erst seit Septem-
ber in Betrieb, kann man 
wohl schon von einem An-
ziehungspunkt für Groß 
und Klein sprechen.  
 
Es ist eine Mischung aus 
Museum und Zoo, verspricht 
eine spannende Zeitreise 
durch die über 500 Millionen 
Jahre alte Menschheitsge-
schichte, ist zum Sehen, An-
fassen und Mitmachen - 
kurz, auf 20 000 Quadratme-
tern eine  Naturerlebnis- und 
Wissenswelt. 

Bei den Gorillas und 
Orang-Utans  
  
Benannt nach dem Gründer 
der Evolutionstheorie, 
Charles Darwin (1808 – 
1882) bietet der traditions-
reiche und größte Tierpark 
an der Ostsee Menschenaf-
fen ein artgerechtes Zuhau-
se. 

Foto: das ist Rostock 

das man aber gern in An-
spruch nimmt. 
 
Immer wieder Thema Nr. 1 
 
IFA und effiziente Geräte mit 
niedrigem Stromverbrauch 
sind schon längst in einem 
Atemzug zu nennen. Und 
richten wir unseren Blick auf 
die neuerlich angekündigten 
Strompreise für das nächste 
Jahr wird das Thema noch 
b r i s a n t e r .  D e r  I F A -
Veranstalter gfu (Gesellschaft 
für Unterhaltungs- und Kom-
munikationstechnik) stellte 
denn auch fest, dass diese 
Entwicklung noch längst nicht 
ausgereizt ist. 
 
Heute liegen die möglichen 
Stromersparnisse effizienter 
Neugeräte im Vergleich zu 
etwa 15 Jahre alten Modellen 
– und in wie vielen Haushal-
ten gibt es solche noch – zwi-
schen 50 und 70 Prozent. 
Ähnliches gelte auch für den 
W a s s e r v e r b r a u c h  v o n 

Waschmaschinen und Ge-
schirrspülern, heute längst 
selbstverständliche Gegens-
tände. Oder effiziente Kühl- 
und Gefrierschränke. 
Oft sind es auch die berühm-
ten Kleinigkeiten im Alltag. 
Eine nur halbvolle Wasch-
maschine verbraucht unnötig 
Wasser und Strom. 60-
Grad-Wäsche verschlingt 
doppelt soviel Energie wie 
das 30-Grad-Programm. La-
degeräte vom Netz nehmen, 
wenn das Handy voll ist. Das 
alles summiert sich 
 
Es gibt aber auch viel Span-
nendes, Neues. Von Ent-
wicklern des Fraunhofer FO-
KUS z.B., wie sich Informati-
onen für Mobilgeräte und 
öffentliche Displays verknüp-
fen lassen; eine Kooperation 
mit dem VBB Verkehrsver-
bund. Und ein Potenzial 
sichtbar machen, wenn Ver-
kehr und Verkehrsinformati-
onen intelligent ineinander 
greifen, sagt Robert Klein-

feld von FOKUS. 
 
Oder die IFA TecWatch. 
Die Ideenbörse für junge 
und künftige Märkte war 
immer gut besucht. Sie 
zeigte die Zukunft der 
Technik: Das E-Haus der 
drei Elektroverbände VDE, 
ZVEH und ZWEI. Visionen: 
Kleidung, die den Puls 
überwacht oder beim An-
ziehen hilft; ein Elektro-
Auto, das aufs Wort ge-
horcht – kurz Aussichten 
darüber, wie wir morgen 
leben. Möglichkeiten in 
mancher noch heute unge-
ahnter Dimension.  

Foto: Johannes Zappe/Messe Berlin 
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F L E I ß I G E  B I E N C H E N  S U C H E N  B E T R E U E R  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  W I S S E N S C H A F T  U N D  K U L T U R   

Als Gartenbesitzer 
freue ich mich natür-
lich, wenn viele Bienen 
sich in meinem Garten 
tummeln. Wenn ich 
darauf achte, nur ruhi-
ge Bewegungen zu 
machen beim Ab-
schneiden der ver-
blühten Blumen, sum-

men sie um mich herum 
und ich kann sie gut beo-
bachten, ohne Furcht, ge-
stochen zu werden. Vor 
einigen Tagen habe ich ei-
nen sehr interessanten Arti-
kel von Karen Cop über 
Stadt-Imker gelesen. In 
meinem Freundeskreis gibt 
es auch zwei Imker, also 
habe ich schon einiges ge-
hört über fleißige Bienchen. 
 

Aber nun verstehe ich bes-
ser, welche Probleme es 
gibt, wenn die hoch betagten 
konventionellen Imker lang-
sam aussterben. Wussten 
Sie, dass die Bienen unser 
drittwichtigstes Nutztier nach 
Rind und Schwein ist? Wenn 
es keine Imker mehr geben 
würde, wären die Bienen 
schutzlos der Varroa-Milbe 
ausgeliefert. Dieser Parasit 
beißt sich wie ein Blutegel 
an der Honigbiene fest, bis 
sie stirbt. Es ist für den Im-
ker sehr schwierig, diese 
Gefahr von den Bienen ab-
zuwehren. Zum glück gibt es 
junge Leute in den Städten, 
die es toll finden, ein eige-
nes Honigbienenvolk zu ver-
sorgen. Wenn die Anfänger-
Imker bei einem erfahrenen 
Imker gelernt haben, wie 

man Bienen beschützt und 
Honig erntet, dann ist das 
schon eine gute Vorausset-
zung. Und dann gibt es noch 
die Möglichkeit, in einem In-
ternet-Portal, in dem sich Im-
ker vernetzen, Erfahrungen 
auszutauschen. 
 
Daniel Überall, ein junger Im-
ker aus München berichtet 
über seine Erlebnisse. Seine 
zwei Bienenvölker kamen auf 

Foto: Maja Dumat / pixelio.de 

Christa-Dorit Pohle 

Die Anlage umfasst zwei 
interaktive Ausstellungsbe-
reiche, die Tropenhalle mit 
Hängebrücke und Terrarien 
und großzügigem Außen-
bereich, angepasst an die 
natürlichen Lebensverhält-
nisse der Affen und mit 
Sumpfoasen und Kletter-
landschaften ausgestattet. 
Zucht und Artenschutz sol-
len beste Bedingungen ha-
ben. Auf einer weitläufigen 
Terrasse können die Besu-
cher bei Kaffee und Kuchen  
gemütlich sitzen und dabei 
gleichzeitig die munteren 
Tiere beobachten, zu-
schauen, wie die kleinen 
Halbaffen mit ihrem mar-
kanten Ringelschwanz  hier 
einträchtig mit den Galapa-
gos-Riesenschildkröten le-
ben.  
 

Zum Ursprung des Lebens 
 
Interaktive Bereiche werden 
die Ausstellungen genannt. 
Sie führen zu den Anfängen 
des Lebens, wird der Besu-
cher in der 1 300 Quadrat-
meter großen Rotunde quasi 
zurückkatapultiert, darge-
stellt u. a. anhand eines evo-
lutionsgeschichtlichen Lehr-
pfades, der die Entwicklung 
vom Einzeller über Qualle, 
Schnecken, Säugetiere, Di-
nosauriern bis hin zum Men-
schen zeigt. Speziell Interes-
sierte gehen auch in das 
Quallenaquarium. Insgesamt 
mehr als 40 Tierarten, die 
den damaligen Lebewesen 
ähneln, sind im Darwineum 
beheimatet.  
Um das Ganze abzurunden, 
sei auf den dritten Ausstel-
lungsbereich, die „Kulturelle 
Evolution des Menschen“, 

verwiesen und darauf, dass 
der neue Besuchermagnet 
ein Gemeinschaftsprojekt von 
Zoo und Universität Rostock 
sowie dem Senckenbergmu-
seum Frankfurt am Main ist. 
 
Das Darwineum ist eine an-
schauliche Widerspiegelung 
der Evolutionstheorie des bri-
tischen Naturforschers Dar-
win. Er hatte erklärt, dass 
sich die Erde und mit ihr alle 
Tiere und Pflanzen erst im 
Verlauf vieler Millionen Jahre 
entwickelt habe und sie nicht 
etwa, wie die Bibel es lehrt, 
von Gott in sechs Tagen ge-
schaffen wurde. Diese Lehre 
war ja zunächst auf vehe-
menten Widerspruch gesto-
ßen, insbesondere bei gläubi-
gen Christen. Sie hatte sich 
dann aber rasch durchge-
setzt und gilt heute als be-
legt.  
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D I A L O G  U M  S T E R B E H I L F E  
von Wega Wetzel 

T H E M A :  H U M A N I T Ä T  U N D  G E S U N D H E I T   

dem Postweg aus Italien, je 
1,5 kg gut entwickelte Insek-
ten und dazu eine Königin. 
Für uns Laien schwer vor-
stellbar, dass man den Bie-
nen eine solche Beförderung 
zumuten kann. Der junge 
Imker berichtet, dass die Bie-
nen, trotz einiger Tage 
„Beruhigung“ im Keller, noch 
etwas unfreundlich klingen. 
Wir würden wohl in solch ei-
ner Situation auch unfreund-
lich brummen. Ich lernte 
auch von Herrn Überall, dass 
eine Stadt ideal für Bienen 
ist. Nicht nur, dass es min-
destens drei Grad wärmer ist 
als auf dem freien Land, 
auch dieser städtische Arten-
reichtum (zahllose Bäume 
blühen und tausende Pflan-
zen, eine nach der anderen ) 
gefällt den pelzigen Brum-
mern viel besser als lange 
Flüge über Monokulturen. 
Also lieben die Bienen die 
Abwechslung so wie wir 
auch.  
 
Es ist interessant, dass ein 
Agrarforschungsinstitut in 
Avignon herausgefunden hat, 
dass sich das Immunsystem 
der Bienen in der Stadt nach-
weislich verbessert, weil die 
städtische Pollennahrung so 
abwechslungsreich ist. Und 
was den Geschmack betrifft, 
so ist Stadthonig würziger. Er 
hat mehr Komponenten, den 
Geschmack von vielen Blü-
ten, so stellte Herr Überall 

fest. Er ist ein Landwirt, oh-
ne Land zu besitzen. 
 
Es gibt Projekte wie 
„München summt“, „Berlin 
summt“ und „Frankfurt 
summt“. Damit soll darauf 
aufmerksam gemacht wer-
den, wie wichtig es ist, die 
Bienen zu schützen und in 
der Stadt zu halten. Die Bie-
nenstöcke stehen alle auf 
repräsentativen Plätzen, wie 
z.B. am Berliner Dom. Dort 
können Schülergruppen viel 
Wissenswertes über die Ho-
nigsammler erfahren.  
 
Der Imker Erhard Klein aus 
Hamburg hat sich in die 
„kleinen Tiere“ verliebt. Au-
ßer der Krankheitsvorsorge, 
werden die Bienen bei ihm 
respektvoll in Ruhe gelas-
sen. Er holt nur den Honig 
aus den Kisten, den die In-
sekten selbst nicht brau-
chen. Er weiß sehr gut, dass 
es sich negativ auf das Im-
munsystem der Bienen aus-
wirkt, wenn sie mehr Stress 
haben. 
 
Der Imker Ralf Armbrecht 
beschreibt ein unvergessli-
ches Spektakel, den Einzug 
eines Bienenschwarmes. 
Die Bienen werden vor den 
Bienenstock geschüttet und 
versuchen dann summend 
und brummend, ins Flugloch 
zu krabbeln. „Die würden 
sogar in ein Löwenmaul lau-

fen, Hauptsache Öffnung!“. 
Armbrecht sagt damit ein-
mal mehr: Imkern ist ein-
fach, das kann jeder. 
 
Die Berliner Stadtimkerin 
Erika Mayr hat in den 
„Prinzessinnengärten“, ei-
nem Gemeinschaftsgarten-
Projekt in Kreuzberg für 
zwei neue Bewegungen 
gesorgt, die sich wunderbar 
ergänzen: das urbane Gärt-
nern und das urbane Im-
kern. Ihre Bienen arbeiten 
für sie auf dem Dach des 
Künstlerhauses im Aqua 
Carre. Sie verkauft den Ho-
nig mit der neonfarbenen 
A u f s c h r i f t 
„Stadtbienenhonig“, inklusi-
ve einer „Geschichte, die in 
jedem guten Honig steckt“. 
Die wenigsten von uns wer-
den sich bis jetzt Gedanken 
gemacht haben, wie wichtig 
es ist, dass sich immer wie-
der Menschen finden, wel-
che Bienen liebevoll betreu-
en, damit uns dieses köstli-
che Naturprodukt weiter zur 
Verfügung steht. 
 
Mit www.heimathonig.de 
finden Sie einen Imker in 
Ihrer Nähe, der vielleicht 
ein Gläschen Stadthonig 
zum Probieren verkauft. In 
den Berliner Prinzessinnen-
g ä r t e n  ( h t t p : / /
prinzessinnengärten.net ) 
wird Erika Mayrs Honig ver-
kauft.  

Kürzlich ging es in Berlin auf 
Einladung der Deutschen 
Gesellschaft für Humanes 
S te rben  (DGHS)  um 
„Aktuelle Fragen der Freitod-
hilfe – Der organisierte Tod 
in Deutschland“. In dem bis 
auf den letzten Platz gefüll-

ten Saal diskutierten Profes-
sor Dr. Hartmut Kreß 
(Ethiker) und die Juristen 
Professor Dr. Torsten Verrel, 
Professor Dr. Dr. Eric Hil-
gendorf und Professor Dr. 
Henning Rosenau (siehe 
Foto v. li.), moderiert von Dr. 

Foto: brity bay 
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„Und, was haben Sie im 
Urlaub gemacht, Frau 
Lenz?“ Meine Antwort: „Ich 
war im Sauerland und habe 
in einer Mayr-Kur das Kau-
en wieder erlernt“ löste oft 
Heiterkeit aus, aber auch 
zahlreiche Nachfragen. 
 
Das Richtig-
Kauen-Lernen ist 
einer von drei 
Bausteinen der 
Mayr-Kur, be-
nannt nach dem 
österreichischen 
Arzt Dr. Franz 
Xaver Mayr (1875–1965). 
Ausgehend von seiner The-
se „Der Tod sitzt im Darm“ 
und seiner Beobachtung, 
dass viele Menschen zu 
schnell, zu viel und zu spät 

essen und krank werden, 
entwickelte er ein Kurkon-
zept, das auf den Säulen 
Säuberung – Schonung – 
Schulung beruht und mit 
dem er bei zahlreichen, so-
gar chronischen Erkrankun-
gen außerordentliche Erfol-
ge erzielen konnte. 

 
Die sanfte 
S ä u b e r u n g 
des Darms 
wird durch ei-
ne morgendli-
che Gabe Bit-
tersalz bewirkt, 

die Schonung dadurch, dass 
lediglich morgens und mit-
tags je ein altes, schon et-
was hartes Brötchen intensiv 
gekaut und mit Milch oder 
Ziegenfrischkäse (für Men-

schen mit einer Milchu-
verträglichkeit) eingespeichelt 
wird. 
 
Wir alle kennen das Sprich-
wort „Gut gekaut ist halb ver-
daut“, doch die meisten miss-
achten es sträflich. Leider ist 
es oft so, dass wir die Spei-
sen nur ungenügend zerklei-
nern und ganze „Brocken“ 
nach nur fünf- bis zehnmali-
gem Kauen herunter schlu-
cken. Es sollte aber so sein, 

„...jeden Bissen 
mindestens 30mal 

kauen.“ 

G U T  G E K A U T  I S T  H A L B  V E R D A U T  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  H U M A N I T Ä T  U N D  G E S U N D H E I T  

Foto: i.reiser / pixelio.de 

phil. Simone Scheps, über 
die möglichen Auswirkun-
gen einer Verschärfung des 
Strafrechts.  
 
Das Bundeskabinett plant 
die Einführung eines § 217, 
der die „gewerbsmäßige 
Förderung der Selbsttö-
tung“ unter Strafe stellen 
will. Angemerkt wurde, 
dass ein solches Gesetz 
eher nur Symbolcharakter 
haben könnte und mögli-
cherweise die Suizidpro-
phylaxe erschwert, da es 
die ansonsten straffreie Su-
izidbeihilfe problematisiert. 
 
Professor Verrel, der be-
reits für den Juristentag 
2006 ein umfangreiches 
Gutachten zur Sterbehilfe 
erstellt hatte, äußerte die 
Befürchtung, dass das Ge-
setz kommen könnte – so-
gar in einer noch schärfe-

ren Verbotsform als bisher 
vorgesehen. Bislang gibt es 
im Strafrecht praktisch keine 
generellen Regelungen für 
die Aspekte der Sterbehilfe. 
 
Bei den zahlreichen Wort-
meldungen aus dem Publi-
kum wurde deutlich, dass 
z.Z. eine Verunsicherung 
besteht, was das Strafgesetz 
denn nun erlaubt und was 
nicht. Auf die Frage, wer 
denn entscheidet, ob bei ei-
nem gewünschten Suizid 
Hilfe gewährt werden sollte, 
antwortete Professor Hilgen-
dorf, Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats der 
DGHS, dass dies Aufgabe 
der „Rechtsgemeinschaft“ 
sei, also der Verantwortli-
chen aus Politik und Gesell-
schaft. Er selbst befürwortet, 
dass Ärzte ihren Patienten 
auch weiterhin helfen dürfen. 
Eine Einstellung, die nach 

einer aktuellen Forsa-
Umfrage der DGHS von 77 
Prozent der Bundesbürger 
geteilt wird. 
 
Professor Hilgendorf hält die 
Existenz von Sterbehilfe-
Gesellschaften weiterhin für 
notwendig. Resümiert wurde 
von allen Beteiligten, dass in 
die Diskussion um die Ster-
behilfe in den vergangenen 
Jahren viel Bewegung ge-
kommen sei und generell die 
Themen Tod und Sterben 
längst nicht mehr tabuisiert 
werden. Und so appellierte 
DGHS-Präsidentin Elke 
Baezner in ihrem Schluss-
wort daran, die menschliche 
Seite und die Wahrung des 
Selbstbestimmungsrechts 
des Einzelnen zu sehen. 
I n f o s  a u c h  u n t e r : 
www.dghs.de  
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M A R I E  
von Waltraud Käß 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  U M  W E I H N A C H T E N  

Aus der Küche hörte sie die 
Mutter rufen. „Marie, willst 
Du mit mir einkaufen ge-
hen? Wir nehmen heute 
das Auto, da brauche ich 
nicht so schwer zu tragen.“ 
Marie räumte gerade ihre 
kleine Puppenstube um. 
Aber einkaufen war interes-
santer. Ihr gefiel der Duft 
der Äpfel im Supermarkt, 
der sich mit dem Mandari-
nenduft vermischte. Ge-

heimnisvolle Tüten standen 
in den Regalen und Marie 
hätte gerne gewusst, was in 
ihnen verborgen war. Be-
stimmt bekam sie auch eine 
kleine Schokolade für Leila, 
die schon erwartungsvoll in 
der Puppenstube saß. 
„Mutti, Du hast aber einen 
langen Einkaufszettel ge-
schrieben. Es ist doch noch 
gar nicht Wochenende“, 
wunderte sich Marie. 

„Aber Marie, bald beginnt die 
Weihnachtszeit. Ich will le-
ckere Plätzchen zum Niko-
laus backen und dafür brau-
che ich viele Zutaten. Soll ich 
Dir vorlesen, was wir alles 
einkaufen werden?“ Ge-
spannt lauschte Marie der 
Aufzählung. „Da wäre zu-
nächst das Mehl und der Zu-
cker. Ohne das gibt es kei-
nen Teig. Dann brauche ich 
viel Butter, Rosinen, Man-

dass die Speise erst dann 
geschluckt wird, wenn sie 
mit Speichel gut durch-
mischt und flüssig ist. Dies 
setzt voraus, dass wir jeden 
Bissen mindestens 30mal 
kauen. 
 
Wir wissen: Nicht das, was 
der Mensch isst, kommt 
ihm zugute, sondern nur 
das, was er verdaut. Spre-
chen wir über die Verdau-
ung, so denken wir in der 
Regel zuerst und oft nur an 
den Darm. Dass die Ver-
dauung, also das Aufschlie-
ßen der Nahrung, bereits 
viel früher beginnt, nämlich 
im Mund, ist vielen Men-
schen nicht bekannt. 
 
Was passiert im Mund? 
 
1. Mit unseren Zähnen zer-
kleinern wir die Nahrung. 
Dadurch wird zum einen 
die Oberfläche der Nahrung 
vergrößert und zum ande-
ren wird die Nahrung mit 
Speichel versetzt und so 
verflüssigt, dass der Magen 
problemlos die weitere Ar-
beit übernehmen kann. 
 
2. Durch das Kauen wer-
den die Speicheldrüsen 

Ursula Lenz ist seit 1976 in 
der Arbeit mit älteren Men-
schen tätig, seit 1999 als 
Pressereferentin der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen. 
1983 hat sie – dem Rat einer 
alten Dame folgend – mit 
großem gesundheitlichen 
Gewinn die erste Mayr-Kur 
gemacht, die letzte im Som-
mer 2012 war ihre zwölfte, 
übrigens zusammen mit ei-
nem 90-jährigen, sehr robus-
ten Herrn und seiner 85-
jährigen Lebensgefährtin!  

angeregt, das Enzym Ptyalin 
auszuschütten. Dieses auch 
unter dem Namen α-
Amylase 1 bekannte Enzym 
ist für das Aufschließen und 
Vorverdauen der Speisen 
unerlässlich. Da es sich 
nur im Speichel befindet, 
wird zu wenig gekaute Nah-
rung nicht ausreichend mit 
diesem für die Verdauung so 
wichtigen Enzym „versorgt“ 
und eine Störung im Verdau-
ungsprozess ist program-
miert. 
 
Das intensive Kauen hat üb-
rigens weitere positive Effek-
te: Das Gefühl der Sättigung 
tritt früher ein und wir benöti-
gen weniger Nahrung und 
damit auch weniger Kalo-
rien, um satt zu werden. 
Kaubewegungen stimulieren 
die Halsschlagader und för-
dern den Blutkreislauf zum 
Gehirn. Bestimmte Hirnregi-
onen werden so aktiviert. 
Darüber hinaus stärkt kräfti-
ges Kauen den Zahnhalte-
apparat, insbesondere die 
Kieferknochen. 
Wie oft kauen Sie? Testen 
Sie selbst und zählen Sie 
einfach mit! 
 
Noch ein Tipp: Legen Sie die 

Gabel, das Messer oder den 
Löffel immer ab, wenn Sie 
einen Bissen genommen ha-
ben, so sind Sie weniger ge-
f ä h r d e t ,  s c h n e l l 
„nachzuschaufeln“. Auf das 
Trinken beim Essen sollten 
Sie verzichten, da durch die 
Flüssigkeit die Verdauungs-
säfte im Magen verdünnt 
werden, was für den Verdau-
ungsprozess nicht sinnvoll 
ist. 
Vielleicht hört sich das alles 
für Sie sehr mühsam an, aber 
langsames Essen bedeutet 
auch einen größeren Genuss 
– und Sie tun tagtäglich, oh-
ne die geringsten Kosten und 
ohne großen Aufwand, viel 
für Ihre Gesundheit. 
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deln, Hasel- und Walnüsse. 
Ach ja, und Puderzucker 
muss auch sein. Und Eier. 
„Mhm“, Marie lief das Wasser 
im Munde zusammen. „Anis 
darf ich nicht vergessen und 
Zimt. Für die Sirupplätzchen 
brauche ich Nelken und Kar-
damom und für die Lebku-
chen ein Ge-
würz. Denn die 
Gewürze ge-
ben den Ge-
schmack. Und 
dann noch die 
Oblaten und 
Kokosraspeln. 
Das wäre al-
les.“ 
Schon wenige Stunden spä-
ter standen alle Tüten und 
Schachteln auf dem Küchen-
tisch. Marie hatte ihren klei-
nen Finger immer mal in den 
Teig getaucht, denn Leila, 
ihre Puppe, war eine richtige 
Naschkatze. „Mutti sieh mal, 
die Plätzchen wachsen im 
Ofen. Sie sind schon sooo 
groß.“ Marie kniete vor dem 
Backofen und beschrieb mit 
ihren Armen einen großen 
Kreis. Dann lief sie ins Kin-
derzimmer. Sie würde den 
kleinen Puppenofen anheizen 
und selbst Plätzchen backen. 
 
Am Nachmittag rief Mutti aus 
der Küche „Sieh mal Marie, 
ich habe Dir einen Nikolaus 
gebacken. Jetzt musst Du ihn 
noch anziehen. Und er 
braucht Augen und Nase. 
Nimm die Mandeln und den 
Zuckerguss.“ 
 
Am Abend des anstrengen-
den Tages fiel Marie er-
schöpft ins Bett. „Mutti, stell 
mir den Nikolaus auf den klei-
nen Tisch an mein Bett. Da 
kann ich ihn immer sehen. 
Und morgen wird er mir 
schmecken.“ 
 
„Schlaf und träum schön, Ma-

rie. In den Nächten vor 
Weihnachten haben die Kin-
der immer besonders schö-
ne Träume.“ „Gute Nacht 
Nikolaus“ konnte Marie noch 
sagen, dann schlief sie ein. 
 
Laute Geräusche weckten 
sie. Wer sprach denn da? 

Niemand war im 
Z immer .  S i e 
schaute  zum 
Tisch. Ein Weih-
nachtsteller mit 
leckeren Plätz-
chen stand neben 
dem Nikolaus. 
Der Duft wehte zu 
Marie herüber. 

Und von dort kam der Lärm. 
 
„Also ich finde es ganz 
schön eng hier. Macht mir 
doch ein bisschen Platz. 
Schließlich bin ich das wich-
tigste Weihnachtsgebäck.“ 
Der Mandelpfefferkuchen 
räkelte sich und schubste 
zwei Honigherzen beiseite. 
 
„Aua, kannst Du nicht auf-
passen? Von wegen der 
Wichtigste. Du bist nur so 
aufgeplustert, weil ein gan-
zes Päckchen Backpulver in 
Dir steckt. Wir aber haben 
Natur in uns. Honig von rich-
tigen Bienen. Und wir 
schmecken nach Rum. Das 
ist Weihnachtsduft.“ 
 
Verächtlich wandte sich der 
Pfefferkuchen von ihnen ab 
und rückte beiseite. „Nichts 
da, Ihr habt beide nicht 
recht“, tönte es aus der lin-
ken Ecke. Kunstvoll verzierte 
Plätzchen stellten sich in Po-
se. „Schaut uns an. Wir sind 
das Christbaumgebäck. Ma-
ries Mutter hat uns gerollt 
und ausgestochen, mit 
Schokolade und Liebesper-
len verziert. Wir werden so-
gar am Weihnachtsbaum 
hängen. Wir sind die Besten“ 

 
Der Nikolaus schaute 
schon etwas ergrimmt auf 
das Treiben. Seine linke 
Augenbraue hatte sich 
nach oben verschoben. „Ihr 
solltet Euch vertragen. Für 
jeden ist hier Platz“, sagte 
er in seiner brummigen Art. 
 
Aus der Tiefe des Weih-
nachtstellers piepsten die 
Rosinenplätzchen. „Aber 
wir werden ganz schön in 
die Ecke gedrückt von den 
Mandelkränzchen. Wir be-
kommen schon keine Luft 
mehr.“ 
 
Gekränkt schauten die 
Mandelkränzchen in die 
Runde. „Regt Euch nicht 
auf. Schließlich haben wir 
große Mandeln auf unserer 
Oberseite. Die wurden vom 
Baum handgeschüttelt. Sie 
sind unter der Sonne Grie-
chenlands gereift. Das gibt 
uns eine internationale Be-
deutung. Und im Teig von 
euch Rosinenplätzchen ste-
cken doch nur vertrocknete 
Weintrauben aus Italien. 
Mandelkränzchen sind das 
schönste Weihnachtsge-
bäck.“ 
 
Ein Schlag ließ den Tisch 
erbeben. Zornig schnau-
bend standen zwei Bären-
tatzen auf und ließen ihre 
Muskeln spielen. „Ruhe 
jetzt. So ein streitbares 
Völkchen. Ihr wart doch 
sonst nicht so. Es geht 

„Mutti sieh mal, die 
Plätzchen wachsen im 

Ofen.“  

Foto: Daniela B./pixelio.dea 
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W E I H N A C H T E N  I S T  K O M I S C H  
von Hannelore Dehl 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  U M  W E I H N A C H T E N  

Komisch, kaum habe ich 
meinen Weihnachtszettel 
geschrieben, da sind Mama 
und Papa ganz hektisch. 
Sie haben viel zu besorgen, 
tun sehr geheimnisvoll und 
müssen mit anderen auf 
einmal eine Menge bespre-
chen. Oft und lange wird 
telefoniert und ich darf 
dann nicht dabei sein. Ma-
ma fängt manchmal an zu 
flüstern, ihre 
leisen Worte 
sind gar nicht 
zu verstehen, 
auch wenn ich 
mich noch so 
a n s t r e n g e . 
Und meine 
Neugier wird immer größer. 
Ab jetzt darf ich nicht mehr 
ins Schlafzimmer gehen. 
Eingekaufte Sachen wer-
den gar nicht erst ausge-
packt und geheimnisvoll 
verstaut. Wenn ich nur 
wüsste, was Mama und 
Papa da machen! Frage 
ich, was das alles zu be-
deuten hat, vertrösten mich 
alle auf Weihnachten. Aber 

es gibt auch Sachen, bei de-
nen ich mitmachen kann: 
zum Beispiel Plätzchen ba-
cken, ihren frischen Teig 
ausstechen und kosten, die 
knusprig gebacken genüss-
lich auf meiner Zunge zerge-
hen, wenn ich dazu noch 
eine Tasse Kakao schlürfe. 
Und es gibt für mich einen 
Kalender, bei dem ich jeden 
Tag am Morgen ein Türchen 

aufmachen kann. 
Daran merke ich, 
dass Weihnachten 
i m m e r  n ä h e r 
kommt. 
 
An einem Winter-
tag, an dem ich 

mein letztes und vor allem 
ein besonders großes Tür-
chen öffnen darf, tun alle 
sehr aufgeregt. Und es gibt 
anscheinend besonders viel 
zu tun. Alle haben wenig Zeit 
für mich. Ich höre es ra-
scheln und knistern, herrli-
che Düfte steigen in meine 
Nase, Mama und Papa flit-
zen hin und her. Ich gelte 
jetzt nur noch als Störenfried 

und das Fragen habe ich mir 
inzwischen abgewöhnt. Ich 
verdrücke mich lieber in mein 
Zimmer. Hier kann ich we-
nigstens in Ruhe spielen. 
Nach dem Mittagsschlaf, 
wenn man das Rumrutschen 
und Umherwälzen im Bett 
schlafen nennen kann, muss 
ich mich anziehen, als ob ich 
Geburtstag habe. Auch Ma-
ma und Papa haben sich 
schön gemacht. Sie strahlen 
mich mit leuchtenden Augen 
an, nehmen mich an die 
Hand und führen mich lang-
sam ins Wohnzimmer. Ko-
misch! Was passiert denn 
heute? In der Ecke sehe ich 
einen Baum stehen. Ich wer-
de noch aufgeregter als ich 
ohnehin schon bin. Ein 
Baum, der sonst nur im Wald 
oder in einem Garten steht, 
ist auf einmal bei uns in der 
Wohnung gelandet! Er ist mit 

Foto: Augenbickchen/pixelio.de 

„Ein Baum, der sonst 
nur im Wald oder in 

einem Garten steht“ 

doch nicht darum, wer am 
leckersten schmeckt oder 
am hübschesten aus-
schaut. Wir alle zusammen 
sind das Weihnachtsge-
bäck. Maries Mutter hat uns 
gebacken, um ihr eine 
Freude zu machen und mit 
uns allen den Nikolaustag 
zu feiern. Plätzchen, die 
sich zanken, werden ran-
zig. Seid also vorsichtig. 
Sonst wirft Euch Maries 
Mutter in den Mülleimer. 
Dann weint Marie und das 
wollt Ihr doch nicht. Also 
kuschelt Euch zusammen. 
Dann wird sich Euer Duft 

vermischen.“ 
Als Ruhe eingetreten war, 
beugte sich der Nikolaus 
zum Weihnachtsteller hinun-
ter. „Komisch, bei all dem 
Streit haben wir gar nicht 
gemerkt, dass jemand fehlt. 
Voriges Jahr waren doch 
noch die Kokosmakronen in 
unserer Runde. Schade. Auf 
sie würde ich ungern ver-
zichten.“ 
 
Am Morgen rieb sich Marie 
verwundert die Augen. Auf 
dem kleinen Tisch stand 
mutterseelenallein der Niko-
laus und blinzelte ihr zu. 

Kein Weihnachtsteller weit 
und breit. „Mutti“, rief sie auf 
dem Korridor, „Du hast die-
ses Jahr überhaupt keine Ko-
kosmakronen gebacken.“ 
 
„Stimmt, Du kleine Neugier-
de, es war gestern Abend 
schon spät. Ich werde es 
heute nachholen. Aber woher 
weißt Du das denn?“ 
„Na, das habe ich geträumt“, 
lachte Marie und rannte zu-
rück in ihr Zimmer. Das Ge-
heimnis von den sprechen-
den Plätzchen würde sie 
nicht verraten. Das kannte 
nur der Nikolaus. 
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vielen Lichtern, Kugeln und 
Fäden behangen. Das glitzert 
und funkelt vielleicht! Naja, 
das sieht ja ganz nett aus, 
aber muss deshalb gleich 
mein Spielzeug weggeräumt 
werden? Ich finde das ein 
wenig übertrieben und mache 
mir ernsthaft Sorgen, ob ich 
meine Ecke für immer herge-
ben muss. Wer weiß, ob ich 
jemals mein Zeug wieder fin-
de. 
 
Es klingelt, Oma, Opa und 
die Tante kommen. Auch sie 
haben sich fein gemacht. Pa-
pa macht Musik an, bei der 
sogar alle mitsingen können. 
Sind wir heute alle wegen der 
Singerei und dem Baum zu-
sammen gekommen? Wir 
trinken erst einmal etwas und 
essen meinen Lieblingsku-
chen. 
 
Endlich kann ich spielen und 
alles ist wie immer, außer 
diesen Liedern im Radio. Die 
dudeln ununterbrochen. 
Nachher darf ich mit allen 
spazieren gehen, rennen und 
im Schnee toben. Komisch, 
heute will Mama gar nicht 
mitkommen. Sie hat Bauch-
weh. Da muss ich sie nach-
her gleich trösten, wenn ich 
wieder da bin. 
 
Erst im Dunkeln kommen wir 
wieder nach Hause. Als wir 
vor der Tür stehen und klin-
geln, macht Mama mit einem 
fröhlichen Gesicht auf. Ko-
misch, wenn ich Bauch-

schmerzen habe, tut das 
ganz schön weh und ich lie-
ge dann ziemlich traurig ein-
gekuschelt in meinem Bett. 
 
Als ich Jacke und Schuhe 
ausgezogen habe, darf ich 
gar nicht ins Wohnzimmer. 
Komisch! Ist der neue Baum 
etwa so groß, so schnell ge-
wachsen, dass kein Platz 
mehr da ist? Mein schönes 
Spielzeug! Ich will zu meinen 
Autos, zu meiner Eisen-
bahn…! Plötzlich ertönt ein 
leises Glockenläuten. Mama 
macht die Wohnzimmertür 
auf und alle dürfen eintreten. 
Ist das vielleicht feierlich. Die 
Musik spielt immer noch im 
Radio. Sofort geht mein 
Blick zum Baum. Der ist so 
groß wie vorhin. Ein Glück! 
Aber was ist denn das? Im 
Kerzenschein sehe ich unter 
seinen Zweigen lauter Kisten 
und Pakete liegen – Ge-
schenke! Mama erzählt, 
dass in der Zwischenzeit der 
Weihnachtsmann da war 
und alles abgegeben hat. 
Komisch! Ein Mann, den ich 
gar nicht kenne, hat meine 
Adresse raus bekommen 
und schenkt mir so viel? Pri-
ma, da kann er ja jetzt jeden 
Tag vorbei schauen. Ich 
staune, woher der Weih-
nachtsmann weiß, was ich 
so alles mag. Da fällt mir 
mein Wunschzettel ein, den 
ich vor langer Zeit geschrie-
ben habe. Na, das hat ja 
wunderbar geklappt. Ich grü-
bele noch ein wenig, woher 

der Weihnachtsmann so 
viel Geld hat, um meine 
Sachen zu kaufen. Denn 
Mama und Papa sagen im-
mer, dass sie für mein 
Spielzeug lange sparen 
und viel arbeiten müssen. 
Da werde ich mich beim 
Weihnachtsmann nachher 
tüchtig bedanken, nehme 
ich mir vor. 
 
An meine Eltern und unse-
ren Besuch hat der Weih-
nachtsmann auch gedacht. 
Sehr nett von ihm. Ist das 
ein Gejuchzte und Gelache 
in unserem Wohnzimmer. 
Ich packe aus, bestaune 
neugierig meine neuen Sa-
chen und probiere erst ein-
mal alles aus, verschaffe 
mir sozusagen einen Über-
blick. Und weil es so viele 
Geschenke sind, darf ich 
heute sogar länger aufblei-
ben, sagt Mama. Also, 
Weihnachten ist wohl ein 
besonderer Tag oder geht 
das morgen so weiter? 
Dann wird’s ziemlich an-
strengend. 
 
Irgendwann werde ich doch 
mächtig müde. Und wie ich 
so in meinem Bettchen lie-
ge, noch das Gemurmel 
der Weihnachtsgäste aus 
dem Wohnzimmer höre, 
fällt mir ein – was Weih-
nachten ist – ein aufregen-
der Baum im Wohnzimmer-
Geschenketag, denn Mama 
hat erzählt, dass morgen 
alles vorbei ist. 

W E I H N A C H T E N  
von Sally Jaeckel 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  U M  W E I H N A C H T E N  

Weihnachten ist für mich wie 
meine Oma: ein bisschen 
fröhlich, ein bisschen traurig.  
Oma hatte viele in unserer 
Familie überlebt, einige sind 

alt geworden und viele auch 
zur Unzeit gestorben, als 
junge Leute oder als Kinder. 
Besonders die letzten 
Kriegstage wurden vielen 

z u m  V e r h ä n g n i s . 
Gefallen, verschollen, er-
mordet. 
 
Nach einer Weile kam das 
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...die Kerze – ein Dauer-
brenner. Seit Jahrhunder-
ten bringt sie uns Erleuch-
tung; im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinne. Diente 
sie früher einfach zum 
Leuchten, zünden wir sie 
heute eigentlich in erster 
Linie für eine wohlige, eine 
entspannte, auch feierliche 
Stimmung an; zelebrieren 
sie auch, wollen einfach ein 
Stück Alltagshektik und 
Stress abpuffern. Die Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
animiert uns geradezu da-
zu. Auch im modernen 21. 
Jahrhundert wird das elekt-
rische Licht dann ganz ein-
fach „ausgeknipst“, erstrah-
len Adventskranz und 
Weihnachtsbaum in wär-
mendem Licht. 
 
Von Binsenlichtern und 
„geschneuzten“ Dochten 
 
Ob unsere Urahnen auch 

schon immer diese Sehn-
sucht hatten, ist nicht über-
liefert. Belegt aber sind die 
Öl- und Talglampen als Vor-
gänger der Kerzen. Ab dem 
3. Jahrhundert vor Christi 
von den Römern verwendet. 
Später folgten die Talg-, 
Pech- und Wachskerzen. 
 
Vor allem der Bedarf der 
christlichen Kirche machte 
das Bienenwachs als Ker-
zenrohstoff zu einem wichti-
gen Handelsgut im Mittelal-
ter, und es ist heute noch 
teurer als Stearin und Paraf-
fin kosten. Aber: Außerhalb 
von Kirche und Adelshäu-
sern verwendete man spar-
tanisch Kienspäne oder Ker-
zen aus minderwertigem 
Talg, sogenannte Unschlitt-
kerzen – in Nordwesteuropa 
auch Binsenlichter genannt. 
Das dafür benötigte Fett 
wurde aus Rinderfettgewebe 
oder Hammeltalg gewonnen. 

Dementsprechend rußten die 
Kerzen, musste – um Rußen 
und Tropfen zu vermeiden – 
der Docht regelmäßig 
„geschneuzt“ (gekürzt) wer-
den. 
 
Die heute gefertigten Kerzen 
haben kaum noch etwas mit 
denen von vor Tausenden 
von Jahren gemein, als 
Schilf, Stroh oder Hanf mit 
Talg, Fett oder Harz getränkt 
wurden. 
Erinnert sei an Eugine Chev-
reul, den Vater der modernen 
Kerzen. Der französische 

. . . U N D  D I E  U N S  D I E  E R L E U C H T U N G  B R I N G E N  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  U M  W E I H N A C H T E N  

Foto: Monica./pixelio.de 

Schweigen, und die Zeit 
verging - mit denen, die 
lebten und mit denen, die 
f e h l t e n . 
Als mein Opa starb, stellte 
Oma zu jeder Mahlzeit ei-
nen Teller an seinen Platz. 
Erst nach längerer Zeit hör-
t e  s i e  d a m i t  a u f . 
Aber zu Weihnachten erfüll-
te sich Oma einen beson-
deren Wunsch und feierte 
mit der ganzen Familie, wie 
sie sagte. 
 
„Es stehen zu viele Teller 
auf dem Tisch“, glaubten 
die lebenden Verwandten, 
aber Oma brach das 
Schweigen und erzählte 
von denen, die wir verloren 
hatten - traurige Geschich-

ten, fröhliche Geschichten, 
und ich staunte, wie viele wir 
waren. 
 
„Kind“, sagte meine Oma 
einige Wochen später zu 
mir, „achte auf deine Träu-
me!“, denn die Toten hatten 
sich durch einen Traum für 
ihre Einladung bedankt. 
„Träume sind ein Tor, durch 
das sie uns erreichen kön-
nen“, sagte Oma, und sie 
erzählte mir, dass ihr Neffe 
sie im Traum besucht hätte, 
und er war der Mann, der er 
geworden wäre. Am nächs-
ten Morgen sei dann die Bit-
terkeit verschwunden gewe-
sen - über alles, was war, 
über alles, was nicht war. 

 
„Achte auf deine Träume!“ 
hatte Oma gesagt, und ge-
nau das tue ich, und ich habe 
geträumt, dass sie noch lebt, 
und es ist Weihnachten, und 
sie öffnet die Tür: ein biss-
chen fröhlich, ein bisschen 
traurig. 

Foto: Stephanie Hofschläger/pixelio.de  
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Chemieprofessor experimen-
tierte mit Schweineschmalz 
und Olivenöl und entdeckte 
dabei Stearin als Kerzenroh-
stoff. 1824 meldete er es als 
Patent an und ein Jahr darauf 
auch einen chemisch konser-
vierten, geflochtenen Docht. 
 
Buchal-Kerzenfabrik im 
Fläming 
 
Als ich übrigens diese Zeilen 
zu schreiben begann, erin-
nerte ich mich, vor einigen 
Jahren die Kerzenfabrik Bu-
chal in Reetzerhütten im Flä-
ming besucht zu haben; nur 
runde 100 Kilometer von Ber-
lin (und einen Steinwurf von 
Schloss und Schlosspark 
Wiesenburg) entfernt. 
Seit fünf Jahrzehnten werden 
hier Kerzen modelliert: Hand-
gezogene Altarkerzen, Oster-
, Tauf- und Kommunionsker-
zen sowie andere des religiö-
sen Brauchtums, ebenso 
Zier-, Haushalts-, Leuchter- 
und Pyramidenkerzen. Auch 
Sonderanfertigungen nach 
individuellen Kundenwün-
schen realisiert das Team um 
Inhaber Klaus Peter Klenke. 
Er gestattet Besuchern einen 
kleinen Einblick sowohl in die 
traditionelle handwerkliche 
Fertigung als auch in moder-

ne Produktionsmethoden. 
 
Europa im Kerzenschein 
 
Dieser Betrieb reiht sich ein 
in die deutsche Kerzenin-
dustrie, die zu den führen-
den in Europa gehört. Beim 
Jahresverbrauch stehen die 
Deutschen in der EU-
Statistik an der Spitze. Im 
Pro-Kopf-Verbrauch aber 
haben die Dänen und 
Schweden die Nase vorn. 
Bildlich  ausgedrückt lässt 
jeder von ihnen sechs Kilo 
Wachs in warmes Licht und 
heiße Luft aufgehen. Wir 
Deutsche bringen es nur auf 
die Hälfte. 
 
Die meisten Kerzen lassen 
wir garantiert in den nächs-
ten Wochen erleuchten. 
Aber auch hier ändern sich 
die Gewohnheiten. Die Pa-
lette reicht heute von der 
Osterei-Kerze über die Anti-
Mücken-Lichter für den 
Sommer bis zum leuchten-
den Halloween-Kürbis. Qua-
lität soll obenan stehen; da-
für bürgt seit zehn Jahren 
u.a. auch das Umweltsiegel 
der unabhängigen Organisa-
tion RAL. Der gesundheits-
schädliche Schwefel z.B. 
wird bei Billigkerzen oft um 

das Mehrfache verströmt, 
wie beispielsweise Tests 
der Prüfinstanz DEKRA 
belegen. 
 
Es werde Licht 
 
Die Kerze ist aus unserem 
Leben nicht mehr wegzu-
denken. In den religiösen 
Vorstellungen vieler Kultu-
ren symbolisiert sie die 
Seele, die im dunklen 
Reich des Todes leuchtet.  
 
Im Christentum bedeutet 
das Anzünden der Oster-
kerzen die Auferstehung, 
das heißt Jesus Triumph 
über den Tod oder auch 
Jesus, der als Licht in die 
Welt kommt und ihre Dun-
kelheit erhellt. 
Schauen wir auf die nordi-
schen und germanischen 
Kulturen, wo dem Anzün-
den der Julkerze einige Ta-
ge vor der Wintersonnen-
wende eine vergleichbare 
Bedeutung zukam. Sie soll-
te die Sonne ermutigen, die 
Dunkelheit zu besiegen und 
zurückzukehren. Dieser 
Brauch lebt heute im An-
zünden einer Advents- und 
Weihnachtskerze weiter. 
Eine schöne Gepflogenheit. 

E I N  G A N Z  B E S O N D E R E S  G E S C H E N K  
von Tina Gonschorek 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  U M  W E I H N A C H T E N  

Es war im Dezember des 
Jahres 1946. Im Deutschland 
der Nachkriegszeit herrschte 
bittere Armut. Die Menschen 
hungerten und froren, da es 
ein sehr kalter Winter war. 
Sie fällten die Bäume die in 
den Alleen wuchsen, um dar-
aus Feuerholz zu machen. 
Aber das frische Holz brannte 
nicht und musste erst müh-
sam auf dem Herd getrocknet 

werden, um dann etwas 
Wärme zu spenden. 
 
Der kleine Knut war neun 
Jahre alt und wohnte mit sei-
nen Eltern und Großeltern in 
einem kleinen Haus mit Gar-
ten drum herum. Das heißt 
eigentlich wohnte er dort mit 
seinen beiden Eltern aber 
jetzt war er mit seiner Mutter 
allein, weil sein Vater in 

Kriegsgefangenschaft war 
und niemand wusste, ob er 
noch lebte oder ob und 
wann er wiederkommen 
würde. 
 
Die Mutter von Knut war 
ständig damit beschäftigt 
etwas Essbares heranzu-
schaffen, um ihren Sohn 
und ihre Eltern zu ernäh-
ren. Es war eine traurige 



S P Ä T L E S E  Seite  19 

graue kalte Zeit. Knut konn-
te sich nicht erinnern je-
mals so gefroren zu haben. 
Seine Mutter war immer 
traurig. Er wusste, dass sie 
sich ständig Sorgen mach-
te. Um den geliebten Mann 
und darum, die Familie satt 
zu kriegen. Aber er ver-
misste es, sie mal lächeln 
zu sehen. Früher hatte sie 
auch oft gesungen aber 
das tat sie schon lange 
nicht mehr. 
 
Die Sorgen hatten ihr Ge-
sicht gezeich-
net, wie auch 
die Gesichter 
aller anderen 
Menschen in 
diesen schlim-
men Jahren. 
Die Advents-
zeit wurde da-
mals  auch 
nicht so gefeiert, wie wir es 
heute tun. 
 
Aber nun war es der 20. 
Dezember und der heilige 
Abend war bald da. Knut 
konnte das traurige Gesicht 
seiner Mutter kaum mehr 
ertragen. Er liebte sie sehr, 
denn sie war ja alles was er 
noch hatte, bis sein Vater 
hoffentlich zurückkam. 
Also überlegte er, womit er 
ihr am heiligen Abend eine 
Freude machen könnte und 
fasste einen Plan, den er 
am nächsten Tag ausfüh-
ren wollte. 
 
Er fühlte sich schon jetzt 
nicht ganz wohl und be-
fürchtete durch das ständi-
ge Frieren eine Erkältung 
zu bekommen. 
 
Als er am nächsten Morgen 
erwachte war es dann auch 
so. Er hatte Halsschmer-
zen, hustete, nieste und 

ihm tat alles weh. Aber trotz-
dem wollte er unbedingt sei-
nen Plan ausführen, da sei-
ne Mutter nicht zu Hause 
war. 
 
Die Oma sollte auf ihn auf-
passen, aber es gelang ihm 
schnell das Haus zu verlas-
sen, als sie in den Hühner-
stall ging, um nach Eiern zu 
suchen. 
 
Er zog sich warm an und 
stapfte durch den tiefen 
Schnee. Knut wusste, dass 
einige Straßen weiter ein 

kleines Ge-
schäft war, 
wo er etwas 
für seine 
Mutter kau-
fen wollte. 
Lange hatte 
er darüber 
n a c h g e -

dacht, wie er das Geschenk 
bezahlen sollte. Natürlich 
hatte er kein Geld und auch 
niemanden, den er darum 
bitten konnte. 
 
Knut wusste aber, dass sei-
ne Mutter hin und wieder ein 
paar Pfennige in die alte lee-
re Kaffeebüchse warf, die 
ganz oben auf dem Küchen-
schrank stand. Er holte sich 
den wackligen Küchenstuhl 
und reichte gerade so heran. 
Als er das Geld ausgeschüt-
tet hatte, zählte er 1,75 
Mark, die seine  Mutter ge-
spart hatte. Das schlechte 
Gewissen plagte Knut zwar, 
aber  er wollte ihr ja eine 
Freude machen und so 
nahm er sich 20 Pfennige 
und tat den Rest wieder an 
Ort und Stelle.  
 
Der Weg zu dem Laden fiel 
ihm sehr schwer, da er in-
zwischen Fieber hatte und 
ständig hustete. 

„Die Sorgen hatten ihr 
Gesicht gezeichnet, wie 
auch die Gesichter aller 
anderen Menschen... “ 

Im Geschäft war eine alte 
Frau, die ihn lächelnd fragte 
was er denn wolle. 
Knut erzählte ihr, dass er ein 
Weihnachtsgeschenk für sei-
ne Mutter suche und sie sag-
te freundlich: „Dann schau dir 
mal alles an mein Junge.“ 
 
Es war nur ein kleiner Laden 
und die Regale waren so gut 
wie leer. Ganz hinten in einer 
verstaubten Kiste entdeckte 
Knut zwei Untersetzer aus 
Glas. Sie waren mit Max und 
Moritz bemalt und er dachte, 
da wird sich Mutter bestimmt 
drüber freuen.  
 
Sie kosteten nur 10 Pfennige, 
so dass er noch etwas übrig 
hatte. Als er sich umschaute, 
entdeckte er plötzlich einen 
Blumentopf, in den ein klei-
nes Tannenbäumchen ge-
pflanzt worden war. 
 
Eigentlich hatte die alte Frau 
ihn sich selbst in die gute 
Stube stellen wollen, aber als 
sie in die fiebrig leuchtenden 
Augen des Kindes sah und 
dessen aufgeregtes Lächeln 
bemerkte, schenkte sie ihm 
gerne das kleine Bäumchen. 
Sie fand es rührend, dass der 
Kleine so weit gelaufen war, 
um seiner Mutter eine Weih-
nachtsfreude zu machen. 
 
Knut drückte den Weih-
nachtsbaum an seinen mage-
ren kleinen Körper und trug 
ihn stolz nach Hause. Der 

Foto:  Rainer Sturm/pixelio.de 
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lange Weg durch den tiefen 
Schnee war sehr anstren-
gend. Der Topf wurde immer 
schwerer in seinen schmer-
zenden Armen, aber er biss 
die Zähne fest zusammen 
und zählte die Gärten, an de-
nen er noch vorbei laufen 
musste, bis er endlich zu 
Hause war. 
 
Dort angekommen schlich er 
sich leise in den Hühnerstall, 
wo er hinter den Gartengerä-
ten das Bäumchen versteck-
te. 
 
Dann schlüpfte er ins Haus 
und stellte sich dem Ärger 
seiner Großmutter, die sich 
natürlich Sorgen um ihn ge-
macht hatte. Sie wollte wis-
sen, wo er gewesen war, 
aber er behielt sein Geheim-
nis für sich und war heilfroh, 
als er in sein Bett geschickt 
wurde, wo er auch sogleich 
tief und fest schlief und da-
von träumte wie sich ein 
staunendes Lächeln auf dem 
traurigen Gesicht seiner Mut-
ter ausbreitete und sie ihn in 
die Arme schloss. 
 
Die Tage bis Weihnachten 
vergingen schnell und Knut 
war so aufgeregt, durchdrun-
gen von der Freude, die er 
seiner Mutter bereiten wollte. 
 
Vom Herd stibitzte er ein 
Stück Zeitung, worin er vor-
sichtig die gläsernen Unter-
setzer einwickelte. Da er kein 
Band hatte, um das Ge-
schenk zu verpacken, zog er 
die Schnürsenkel aus seinen 
Schuhen, wand sie um das 
Papier und band oben drauf 
eine besonders schöne 
Schleife. 
 
Als es Abend wurde und sei-
ne Mutter langsam ihre Arbeit 
niederlegte, schlich Knut lei-

se hinaus und holte das 
Tannenbäumchen aus dem 
Hühnerstall. In der Vorrats-
kiste hatte er ein paar 
schrumplige Äpfel gefunden 
und einige Nüsse, die er nun 
mit Strohhalmen liebevoll an 
das Bäumchen band. Dann 
trug er es ganz vorsichtig ins 
Haus und stellte es in der 
guten Stube auf den Tisch. 
 
Für ihn sah es wunderschön 
aus und er freute sich so 
darauf, seine Mutter zu über-
raschen. Behutsam legte er 
das Päckchen mit den Un-
tersetzern unter das Bäum-
chen. 
 
Dann war es endlich soweit. 
Seine Mutter betrat die Stu-
be. Zuerst erblickte sie Knut, 
der sie so erwartungsvoll mit 
hochroten Wangen ansah, 
dass es sie förmlich durch-
zuckte. Sie folgte seinem 
Blick und sah auf den Tisch. 
In diesem Moment, als sie 
sah, was ihr Junge für sie 
getan hatte, überschlugen 
sich ihre Gedanken. Sie 
empfand Freude darüber, 
was für einen lieben Sohn 
sie hatte. Sie fühlte eine rie-
sige Angst, als sie an ihren 
verschollenen Ehemann 
dachte. Sie verspürte Trau-
er, dass er nicht da war, um 
diesen Moment mit ihr zu 
teilen und sie empfand Be-
dauern, weil sie nun genau 
wusste, dass sie in ihrem 
Kummer und ihren ständigen 
Sorgen ihr Kind allein gelas-
sen hatte in dieser für alle so 
schweren Zeit. 
 
Knut beobachtete ihr Ge-
sicht, in dem sich all ihre Ge-
fühle widerspiegelten. Ob-
wohl er noch so jung war 
verstand er was in ihr vor-
ging und war auch nicht ent-
täuscht, als sich statt des 

ersehnten Lächelns ihre 
Augen mit Tränen füllten 
und sie herzzerreißend zu 
schluchzen begann. Er ging 
zu ihr, nahm sie fest in sei-
ne Arme und murmelte ihr: 
„Es wird alles wieder gut“ 
ins Ohr. Sie weinte sich 
den ganzen angestauten 
Kummer von der Seele. 
Nach einer Weile suchte 
sie ein Taschentuch in ihrer 
Schürze, putzte sich ge-
räuschvoll die Nase, blickte 
ihren Sohn an und dann 
endlich erblühte ganz lang-
sam auf ihrem Gesicht das 
von Knut so langersehnte 
Lächeln. Die Mundwinkel 
zogen sich gemächlich 
nach oben und dann er-
reichte das Lächeln auch 
ihre Augen und Knut war 
glücklich. Das war das 
schönste Weihnachtsge-
schenk, das er sich denken 
konnte. Sie drückte ihn fest 
an sich, küsste ihn, sah im 
tief in die Augen, verdräng-
te für einen Augenblick al-
len Kummer und Schmerz 
und versprach Knut, ihm 
mehr Beachtung zu schen-
ken und ihn in ihr Leben mit 
ein zu beziehen. Sie hatte 
die Not ihres Kindes er-
kannt und verstanden. 
 
Für Knut war dies das 
schönste Weihnachtsfest 
an das er sich erinnern 
konnte. Er hatte seiner Mut-
ter eine große Freude be-
reitet, sie ihre Sorgen ver-
gessen lassen und ein 
wunderschönes Lächeln 
auf ihr Gesicht gezaubert. 
Es folgten für Knut noch 
sehr viele Weihnachtsfeste, 
aber niemals sollte er das 
Weihnachten 1946 verges-
sen, den Hunger, die erdrü-
ckende Armut, das unendli-
che Frieren und die Hoff-
nungslosigkeit. 
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In der letzten Zeit gab es 
für mich viel Arbeit im Gar-
ten, also wurde es Zeit, mal 
einen Ausruhetag einzule-
gen. Die Einladung zu einer 
Fahrt in den 
Spreewald kam 
zum richtigen 
Zeitpunkt. Pet-
rus sorgte für 
a n g e n e h m e 
Temperaturen, 
ich konnte vor 
der Gartentür in 
d e n  B u s 
einsteigen und war in Ge-
sellschaft von froh ge-
stimmten Senioren. Das 
war doch schon ein guter 
Start. Ich überlegte, wann 
ich das letzte Mal im Spree-
wald war. Ich ging noch zur 
Schule. Meine Mutter hatte 
eine Spreewald-Busfahrt 
mit mir unternommen, in-
klusive drei Stunden Kahn-
fahrt. Damals gab es in die-

ser Region noch sehr viele 
Mücken, ich hatte ein leich-
tes Sommerkleid an und 
mein Blut schmeckte den 
Mücken. Trotzdem ich im-
mer wieder versuchte, die 
Blutsauger zu verscheu-
chen, hatte ich am Abend 
sehr viele Mückenstiche. 
Das war sehr unangenehm 
und musste auch noch am 
nächsten Tag mit Essigsau-
er-Tonerde behandelt wer-
den. Heutzutage muss ich 
mich vor den Mücken im 
Spreewald nicht mehr fürch-
ten, das ist beruhigend.  

 
Als wir am Spree-
waldbahnhof Burg 
ausstiegen, beka-
men wir etwas 
Interessantes zu 
sehen. Das Bahn-
hofsgebäude ist 
umgestaltet wor-
den zu einer Pen-

sion mit Gasthaus, von au-
ßen aber ist das Original-
Bahnhofsgebäude erhalten 
geblieben. Als wir das Gast-
haus betraten, um dort unser 
Mittagessen einzunehmen, 
gab es eine Überraschung. 
An der Wand entlang sind 
Bahnschienen befestigt, auf 
welchen eine Mini-Bahn bis 
zu jedem Tisch fahren kann. 
Die Tische sind mit Bahn-

hofsnamen gekennzeichnet. 
Die Gäste am Tisch notieren 
ihre Getränkewünsche auf 
einer Bestellkarte, heben 
dann eine Abfahrtskelle (so 
wie früher bei der Ausfahrt 
des Zuges üblich), am Tre-
sen wird auf einen Knopf ge-
drückt, das Bähnle setzt sich 
in Bewegung, nimmt die Be-
stellkarte mit und kurze Zeit 
später werden die Getränke 
mit dem Bähnle geliefert. Da 
hatte jemand einen tollen 
Einfall und es macht den 
Gästen Spaß, vor allem na-
türlich den Kindern.  
 
Später folgte dann die Kahn-
fahrt und ich muss sagen, es 
war entspannend, auf dem 
ruhigen Wasser dahin zu 
gleiten und Natur pur bewun-
dern zu können. Kaffeetrin-
ken fand während der Kahn-
fahrt statt. Alles war liebevoll 
verpackt in Körben mitge-
nommen worden und wir 
Gäste fühlten uns sehr wohl. 
Wer einmal einen Abstecher 
zum Spreewaldbahnhof Burg 
unternehmen möchte, findet 
nähere Informationen unter: 
www.spreewaldbahnhofburg.
de .  

„Da hatte jemand 
einen tollen Einfall 
und es macht den 
Gästen Spaß...“ 

K L E I N E  E R L E B N I S S E  V O M  S P R E E W A L D A U S F L U G  
von Christa Dorit-Pohle 

Viele Jahre später, als Knut 
selbst schon Großvater 
war, erzählte er diese Ge-
schichte seiner Tochter an 
einem wunderbaren heili-
gen Abend, den er im Krei-
se seiner Familie verbracht 
hatte. Er erinnerte sich an 
die alten Zeiten und an die-
sen besonderen Weih-

nachtsabend. Er war froh, 
dass es warm war, dass alle 
genug zu essen hatten und 
dass sie sich in der Liebe 
der Familie geborgen fühlen 
konnten. 
 
Nie wieder wollte er so frie-
ren und hungern wie da-
mals, aber die Geschichte 

sollte als Mahnung in seinem 
Gedächtnis verbleiben, jeden 
Augenblick der schön ist, erst 
zu erkennen, dann zu genie-
ßen und letztendlich in der 
Erinnerung fest zu verankern  

Foto:  Ra Boe/Wikipedia 
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Die ersten Urlauber – Bade-
gäste, Surfer, Segler und 
Wasserskiläufer, Taucher, 
Biker und Skater – tummeln 
sich bereits rund um die 23 
neuen Seen in Sachsen. 20 
Jahre nach Beginn der Berg-
bausanierung in den ostdeut-
schen Braunkohlerevieren ist 
in der Lausitz eine einmalige 
Seenlandschaft erschlossen 
und zu einem großen Teil 
bereits der touristischen Nut-
zung übergeben worden.  
 
Das Land hat jetzt die Initiati-
ve „23 Seen für Ihre Ideen“ 
gestartet. Unter diesem Motto 
sollen verstärkt Projekte und 
Investitionen im Lausitzer 
Seenland initiiert werden. 
Erst unlängst erfolgte die 
Grundsteinlegung für das 4-
S t e r n e - H o t e l 
„DerLeuchtTurm“, maritimer 
Botschafter des sich entwi-
ckelnden Lausitzer Seenlan-
des. Es setzt ein Zeichen am 
G e i e r s w a l d e r  S e e 
(www.leuchtturm-lausitz). 
Schon etabliert am See sind 
Campingp latz ,  Mar ina, 
schwimmende Häuser, Gril-
landchill-Boote (donuts) so-
wie das Rundwegenetz für 
Rad- und Rollstuhlfahrer. 
 
Inzwischen kommen Tages-
gäste und Kurzurlauber nicht 
nur aus Deutschland, son-
dern auch aus Tschechien, 
Polen und Ungarn. Unter Ca-
ravan-Touristen und Reise-
mobilisten aus Skandinavien 
hat es sich herumgespro-
chen, dass ein Stopp im Lau-
sitzer Seenland lohnt.  
 
Neue Ferienwohnungen tra-
gen zur gestiegenen Attrakti-
vität bei, z.B. die von Familie 

Ittmann In Klein Partwitz. 
Neben dem Gasthof „Zum 
Anker“ betreiben die Gastge-
ber auch eine Quadstation, 
die selbst Anfänger zum 
F a h r s p a s s  e i n l ä d t 
( w w w . g a s t h o f - z u m -
anker.de). 
 
Nicht weit entfernt von der 
Drehscheibe Geierswalder 
See befindet sich die Pferde-
station terranova. Ausflugs-
ziele in der Nähe sind u.a. 
die Krabatmühle in Schwarz-
kollm mit zünftigem Kupfer-
Bier aus Wittichenau, die 
IBA Terrassen Großräschen, 
das Besucherbergwerk F60 
in Lichterfeld (Brandenburg) 
oder ab 2013 der „schnell“ 
Spreetaler See für alle Jet-
skifahrer. 
 
Q u a l i t ä t s i n i t i a t i v e 
„Lausitzer Gastlichkeit“ 
 
Hotels, Gaststätten und Re-
staurants haben im Sommer 
2012 die Marketing- und 
Qualitätsinitiative „Lausitzer 
Gastlichkeit“ begonnen; zum 
ersten Mal länderübergrei-
fend im Lausitzer Seenland. 
Stichworte sind: Aufmerksa-
mer Service, regionale Kü-
che, ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis und an-
genehme Atmosphäre. 
 
Auch in der Tourismuswer-
bung tut sich viel. Das Lau-
sitzer Seenland präsentiert 
sich nach außen nunmehr 
geschlossen und hat dafür 
ganz neu den länderüber-
greifenden Tourismusver-
band mit Sitz in Hoyerswer-
da gegründet. Urlauber und 
Investoren können sich auf 
d e r  I n t e r n e t p l a t t f o r m 

www.lausitzerseenland.de 
über Angebote an allen 23 
Seen informieren oder An-
sprechpartner für eigene 
Ideen und Vorhaben finden.  
 
Verheißungsvolle Ausbli-
cke 
 
Die Hauptereignisse von 
2013 wecken bereits jetzt 
vielseitiges Interesse: 
Schon im April lädt Senf-
tenberg zur Eröffnung des 
Stadthafens ein. Im Juni 
werden die Uferbereiche 
des Geierswalder und Part-
witzer Sees in Sachsen 
übergeben, und am 1. Juni 
2013 soll der Koschener 
Kanal, der sogenannte 
Überläufer 12, die Länder 
Sachsen und Brandenburg 
schiffbar miteinander ver-
binden. 
 
Insgesamt werden im Lau-
sitzer Seenland zehn Seen 
über Kanäle und Schleusen 
miteinander verknüpft. Da-
für wird jetzt Fahrgastschiff-
fahrt ausgeschrieben; ge-
sucht wird der künftige 
Reeder. Das Lausitzer 
Seenland – auch Costa de 
Lausitz genannt – ist eine 
Urlaubsregion im Entste-
hen, die sich immer erkenn-
barer vom Braunkohlerevier 
zur größten von Menschen-
hand geschaffenen Was-
serlandschaft Europas ent-
wickelt.  

L A U S I T Z E R  S E E N L A N D  B A R R I E R E F R E I  
von Günter Knackfuß 

T H E M A :  T O U R I S M U S  U N D  A U S S T E L L U N G E N  

Foto:  Tourismusverband Lausitzer Seenland 
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S C H I N K E L –  F Ü R W A H R  E I N  U N I V E R S A L G E N I E  
von Ursula A. Kolbe 

Eine Ausstellung ist ihm 
gewidmet. Die erste ge-
samtdeutsche:  „Schinkel - 
Geschichte & Poesie“, zu 
sehen im Kupferstichkabi-
nett am Kulturforum am 
Potsdamer Platz und wie-
der ein Anziehungspunkt in 
Berlin. Rund 300 Exponate 
widerspiegeln das ganze 
Spektrum seines Schaf-
fens. 
 
Dahinter steht eine Sy-
siphusarbeit in Kooperation 
mit der Hypokulturstiftung 
München, aufwendige For-
schung zur Sichtung des 
vollständigen Schinkel-
Bestandes - insgesamt  
5.500 Zeichnungen und 
Drucke. Beleuchtet werden 
die Person und die Rolle, 
die er zusammen mit Wil-
helm Beuth für die Moderni-
sierung Preußens und die 
Förderung des Gewerbes 
gespielt hat, seine rastlose 
Arbeit für den Hof. 
 
„Schinkel (1781 – 1841) 
war prägend für die Stadt“, 
sagt Michael Eissenhauer, 
der Generaldirektor der 
Staatlichen Museen zu Ber-
lin. Von ihm stammen das 
Schauspielhaus, das Alte 
Museum, die Bauakade-
mie, die Friedrichwerder-
sche Kirche, die Schloss-
brücke – kurz, die markan-
testen, sichtbarsten Werke, 
er prägte die bauliche Mitte 
Berlins.  
 
Die Experten sind sich ei-
nig: Schinkel war ein Uni-
versalgenie – nicht nur Ar-
chitekt, er war Stadtplaner, 
Maler, Schöpfer von Büh-
nenbildern und Gebrauchs-

gegenständen.  
 
Prägende Arbeit als Büh-
nenbildner 
 
Stichwort  Zauberflöte. Kul-
turbeflissene kennen gewiss 
die Überlieferung, wie 1816 
die Zuschauer von diesem 
heute weltbekannten Büh-
nenbild begeistert waren: Im 
ersten Akt zeigte Schinkel 
einen Palast, Sterne funkel-
ten durch die Fenster. Plötz-
lich hob das Schloss in die 
Luft und öffnete einen gigan-
tischen Sternenhimmel, in 
der die Königin der Nacht 
dahin schwebte – zur gro-
ßen Verblüffung der Anwe-
senden.  
 
Unvergessen auch sein Stil 
für die Wohnungseinrichtung 
von Friedrich Wilhelm III.: 
Schlicht, elegant, viel weißer 
Marmor. Auch König Fried-
rich Wilhelm IV. beschäftigte 
sich mit Schinkel. Schon 
bald nach dessen Tod ließ 
er den Nachlass von der 
Witwe erwerben. Es ent-
stand das Schinkel-Museum, 
eines der ersten nur einem 
Künstler gewidmeten über-
haupt.  
 
1852 wurde der Schinkel-
Wettbewerb des Berliner Ar-
chitekten- und Ingenieurs-
Verein erstmals ausge-
schrieben. Bis heute gilt des-
sen Schinkel-Medaille als 
eine der höchsten deutschen 
Fachehrungen. 
 
Spuren auch in Alt-
Marzahn 
 
Übrigens: Im weiteren Sinne 
hat Schinkel seine Spuren 

auch in Alt-Marzahn hinter-
lassen. In der alten Dorfkir-
che. Nach den Plänen seines 
Schülers Friedrich August 
Stüler (1800 – 1865) ist sie in 
der Bauzeit von 1869 bis 
1871 im neugotischen Stil 
errichtet worden. Die Kirche 
ist ein einschiffiger Bau mit 
Kreuzrippengewölbe. Der 
Kirchraum hat an drei Seiten 
hölzerne Emporen. Zu Stüler 
sei noch gesagt, dass er 
preußischer Baumeister und 
einer der maßgebenden Ber-
liner Architekten seiner Zeit 
war. 
 
Ein Klick: Die Schinkel-
Pauschale 
 
Von Experten hörte ich: Wer 
Berlin verstehen will, seine 
Bauten und seine Geschich-
te, der kommt an Schinkels 
Meilensteine der Architektur-
geschichte nicht vorbei. Bis 
zum 6. Januar 2013 ist die 
Ausstellung im Kulturforum 
noch zu sehen. Wie auch ei-
ne weitere in der Alten Natio-
nalgalerie auf der Museums-
insel Berlin, die da heißt: 
„Romantik und Mittelalter“ – 
Architektur und Natur in der 
Malerei. Gezeigt werden rund 
60 romantische Ansichten, 
beginnend mit dem großen 
Programmbild „Gotische 

Foto:  Jörg P. Anders, Nationalgalerie,  
Staatliche Museen zu Berlin 
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Klosterruine und Baumgrup-
pen“ von Karl Friedrich 
Schinkel. 
 
Mit dem „Schinkel in Ber-
lin“ (http:www.visitberlin.de/

de/artikel/schinkel-in-berlin) 
ist im Angebot eine Eintritts-
karte für die Ausstellung 
„Schinkel – Geschichte & 
Poesie“ sowie das Kulturfo-
rum (Gemäldegalerie, Kup-

Das hohe Gras ist abgemäht, 
ein kalter Herbstwind weht. 
In großen Lachen steht 
Wasser über den Wiesen. 
Winterkorn schon ausgesät. 
Ein Schein´chen Sonne im Gesicht, 
der feuchte Boden stört uns nicht. 
Mit Gummistiefelbein 
querfeldein 
in Pfützen, raus und rein. 
 
Die meisten Bäume schon entlaubt, 
der bunten Pracht beraubt. 
Doch zeigen sie 
filigrane Asymmetrie: 
Stamm-Ast-Zweig–Konstruktion 
beeindruckt schon, 
wird sichtbar erst zu guter Letzt  
am Jahresende. 
Und ist auch das Bunt der Farben fort, 
durchsichtig und klar ist alles jetzt. 
 
Novembertag, Novembergrau? 
Nein, heute ist noch einmal blau 
das Spätherbstfirmament. 
Kein Schluss schon, noch kein End´, 
noch eine Möglichkeit! 
Der Schnee ist doch noch weit 
und immer noch blicken wir hin 
über Grün. 

T H E M A :  G E D I C H T E  

Foto:  BirgitH/pixelio.de 

Es treibt der Wind im Winterwalde 
Die Flockenherde wie ein Hirt, 
und manche Tanne ahnt, wie balde 
sie fromm und lichterheilig wird, 
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen 
streckt sie die Zweige hin – bereit, 
und wehrt dem Wind und wächst entgegen 
der einen Nacht der Herrlichkeit. 

E S  T R E I B T  D E R  W I N D . . .  
von Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

T H E M A :  G E D I C H T E  

Foto:  Dorothea Jacob/pixelio.de 

ferstichkabinett und Kunst-
bibliothek). Plus eine Über-
nachtung inkl. Frühstück 
und freie Fahrt für 48 Stun-
den mit S- und U-Bahn.  

N O C H  N I C H T  U N D  D O C H  S C H O N  N O V E M B E R  
von Wolfgang Prietsch 
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S E I T E N F L Ü G E L ,  O R A N I E N B U R G E R  S T R A ß E  
von Barbara Ludwig 

T H E M A :  B U C H T I P P  

Roland Lampe, Schriftstel-
ler, veröffentlichte seinen 
e r s t e n  R o m a n 
„Seitenflügel“. Lampe ist 
vor allem bekannt durch 
s e i n e  B ü c h e r r e i h e 
‚Kurzprosa‘, so „Glück ist 
das Ende aller Poesie“, 
„Alles dreht sich um nichts“ 
oder „Tage mit Trost“.  
 
Er schildert in diesem Ro-
man das Berliner Milieu, 
Ecke Oranienburger Stra-
ße, anhand alltäglicher Ge-
schehnisse des kleinen 
Mannes zur Zeit des Unter-
gangs der DDR und deren 
Übernahme durch die Wes-

sis.  
 
Das Leben und die Gedan-
kenwelt des jungen Biblio-
thekars, Arbeitslosen und 
Archivars Kevin, der den ab-
soluten Mittelpunkt in die-
sem Roman darstellt, ge-
währen Einblicke in Situatio-
nen der damaligen Zeit, die 
teils komisch, teils über-
spitzt, seltsam, sogar verwir-
rend, aber immer wahrhaftig 
sind.  
 
Kevin wohnt im Seitenflügel 
eines Wohnkom-
plexes der KWV. 
In seiner Einzim-
m e r w o h n u n g 
schleicht der 
Verfall dahin, die 
Einrichtung ist 
bescheiden, das 
Klo auf der Trep-
pe. Aber an Bü-
chern fehlt es 
ihm nicht.  
 
Er will Schriftsteller werden, 
erinnert sich an Episoden 

seiner Kindheit und an Mutter 
und Vater, die ihn warnten: 
Von der Schriftstellerei kann 
man nicht leben. Er schreibt 
trotzdem und muss erfahren, 
dass der Inhalt selbst ver-
fasster  Gedichte von 
„seltsamen Wesen (Wessis)“ 
ignoriert, aber mit Eifer auf 
Äußerlichkeiten aufmerksam 
gemacht wird, die beim Ver-
kauf eines Buches wichtig 
sind. 
 
Kevin beobachtet Hausbe-
wohner, wie auch sie ihn be-

obachten, tritt mit ih-
nen in Kontakt, vor 
allem mit dem großen 
Thurold und dem 
Hausmeister, öffnet 
Händlern, Versiche-
rungsleuten oder den 
Zeugen Jehovas die 
Tür. Urkomisch seine 
allzu menschlichen 
Probleme, die die 

Zeugen in die Flucht schla-
gen. Sogar Honecker lässt 
der Autor an Kevins Tür klop-
fen, der  um Einlass bittet. 

„Das kalte und 
warme Büfett  

war eine 
Augenweide“ 

Foto:  uschi dreiucker/pixelio.de 

Der Oktober vorbei 
und frostkalt 
nachts schon der Wald, 
schon Novemberzeit. 
Und doch fanden wir heut´ 
noch einmal Maronen. 
Wunderbareren Pilzgeschmack 
ich wohl nie empfunden hab´, 
denn für dieses Jahr 
war 
das der letzte Pilzgenuss. 
Ich glaub´, jetzt ist 
endgültig Schluss!    

L E T Z T E  P I L Z E  
von Wolfgang Prietsch 

T H E M A :  G E D I C H T E  

Foto:  Jens Paul Menne 
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Eine unnütze Bushaltestelle 
f ü h r t  b e i  K e v i n  z u 
„philosophischer“ Betrach-
tung. Oder wie der Autor den 
Schluss eines Kapitels ges-
taltet, indem er einen 
menschlichen Kopf wegen 
allzu heftigen Schüttelns ab-
fallen lässt, ist verblüffend. 
Satirisch wird es bei der 
Agenturschlange, wo sich 
Kevin, endlich der „Kopf der 
Schlange“, vom „Rumpf ab-
zutrennen hat“. Kurios sind 
die Überlegungen Kevins, 
wie er aus der U-Bahn aus-
steigen könnte, ohne die Bli-
cke anderer Fahrgäste auf 
sich zu ziehen und seine Ver-
wunderung, wie er überhaupt 
hinein gekommen ist. Skurril 
sein Traum von der Flucht 
nach seiner Einberufung als 
Soldat. Nicht verschwiegen 
werden sollen die Irritationen 

Kevins bezüglich seiner gro-
ßen Liebe und der Bord-
steinschwalben in der Ora-
nienburger Straße mit ihrem 
„bunten Gefieder und ihrem 
schrillen, lockenden Ge-
sang“. Der Leser erfährt 
auch, wie Kevins Manuskript 
ihm in der „Literarischen Ge-
sellschaft“ der Wessis um 
die Ohren fliegt. Und dass er 
kein Schriftsteller geworden 
ist. 
 
Am Ende lässt R. Lampe 
Kevin begeistert feststellen: 
„Was man so alles mit seiner 
Fantasie anstellen kann. 
Das unterscheidet den Men-
schen vom Tier“. So ist es 
nur allzu verständlich, dass 
den Leser Einfallsreichtum, 
Unerwartetes, Komisches, 
Skurriles und Scherzhaftes, 
aber auch Sentimentales 

sowie eine ungewöhnliche 
Art des Schreibens erwar-
tet.  
Die Sprache des Buches ist 
klar und deutlich. Es glie-
dert sich in 79 Kapitel mit 
insgesamt 264 Seiten. Je-
des Kapitel ist auch unab-
hängig voneinander lesbar 
und zieht in seinen Bann, 
so dass Menschen, die aus 
vielerlei Gründen einen 
ganzen Roman hintereinan-
der zu lesen, sich scheuen, 
voll auf ihre Kosten kom-
men.  
 
Ein Weihnachtsgeschenk, 
das Freude und Entspan-
nung bereitet, aber auch 
zum Nachdenken anregt. 
Zu kaufen in jeder Buch-
handlung, Spielberg Verlag, 
ISBN 978-3-940609-77-9, 
broschiert, € 11,90. 

S P A Z I E R G Ä N G E  I N  B E R L I N  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  B U C H T I P P  

Der Titel lädt ein, macht neu-
gierig. Einfach durch Berlin 
bummeln und ruhig neugierig 
sein: Auf das Ephraimpalais, 
die Höfe im legendären 
Scheunenviertel mit dem 
Schmuddel-Image des vori-
gen Jahrhunderts, aber heute 
urbanen Lebens, den Mauer-
park als grüne Brücke zwi-
schen Osten und Westen der 
Stadt, das Holocoust-
Mahnmal, Gedenkstätte und 
Kunstort zugleich. 
 
Lassen Sie sich die Dampfer-
fahrt auf dem Landwehrkanal 
nicht entgehen und lernen 
dabei die schönsten Seiten 
Kreuzbergs kennen. Und na-
türlich muss man im Nikolai-
viertel gewesen sein, der 
Wiege der heutigen Metropo-
le. 

 
Zu jedem der zehn vorge-
schlagenen Spaziergänge 
beinhaltet das Buch auch 
Reisepraktisches: Adressen 
zu Museen, Einkaufs- und 
natürlich Einkehrtipps. Abge-
rundet wird das Ganze durch 
einen Stadtplan zum He-
rausnehmen und dem Li-
niennetz von S- und U-Bahn. 
 
Ein Tipp: Vielleicht ist dieser 
Band noch eine kleine Auf-
merksamkeit für den Gaben-
tisch? 
 
MERIAN live im Verlag TRA-
VEL HOUSE MEDIA, Mün-
chen 
Im Buchhandel erhältlich un-
ter ISBN 978-3-8342-1379-2 
für 12,99 € 

Foto:  Verlag Travel House Media GmbH 
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