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Die Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante und 
lesenswerte Themen freuen. 
Die ehrenamtlichen Autoren 
haben sich auch in dieser Aus-
gabe bemüht, für jeden Ge-
schmack etwas anzubieten. 
 
Barbara Ludwig beschäftigt 
sich mit Vincent van Gogh. 
Christa-Dorit Pohle hat sich 
die „Alten Schachteln“ ange-
sehen und bewundert eine 
Tänzerin. Ursula A. Kolbe be-
richtet über Jungstörche, der 
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Berliner Gartenschau, von 
Cranach dem Jüngeren, war im 
Schlaubetal und gibt Buch-
tipps.  
 
Waltraud Käß schreibt über 
den „Doktor Wald“, die Gar-
tenzeit und eine Mondfinster-
nis. Rudolf Winterfeldt sagt 
seine Meinung zum Verhalten 
und der Moral der Menschen 
b e i  u n s  u n d  w a r  b e i m 
„Königsheider Eichhörnchen 
e.V.  
Weitere Autoren berichten 
über Mecklenburg, was man 
im Krankenbett beachten soll-
te, über einen Badetag, über 
ein Kind und die Uhr sowie 
über Gedanken, wenn man 
malen könnte. 
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S E N I O R E N - B V V  –  S C H O N  E I N E  T R A D I T I O N   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S                    

Unter den Senior(inn)en in unse-
rem Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
gibt es viele Fragen zu den unter-
schiedlichsten Themen. Vorrangig 
geht es um bezahlbare Wohnungen, 
um allgemeine Barrierefreiheit und 
um das Wohnumfeld. Einmal im 
Jahr wird die ältere Generation von 
der Vorsteherin der BVV und der 
Vorsitzenden der Seniorenvertre-
tung zu einer Beratung eingeladen. 

So auch Anfang Juni diesen Jah-
res. Bezirksbürgermeister Komoß 
eröffnete mit einer kurzen Rede 
die Veranstaltung und verwies auf 
das Wachstum von Jung und Alt in 
unserem Bezirk. Die Vorsitzende 
der Seniorenvertretung, Regina 
Saeger, hob hervor, dass 30 % der 
Bevölkerung in unserem Bezirk alt 
sind und sagte: „Über uns ent-
scheiden, geht nicht ohne uns“ 
und begründete damit das Mit-

spracherecht der „Alten“. In der 
sich anschließenden Diskussion 
gaben Mitglieder des Bezirksamtes 
Antworten auf Fragen der Anwesen-
den. Da ging es u.a. um unbefestig-
te Straßen, um „kriminelle“ Ecken 
und auch um die Rentenanglei-
chung von „West“ und „Ost“, die 
nun von einer Arbeitsgruppe des 
Bundesrates geprüft wird. Die Kri-
minalität bei Einbrüchen stieg bei 

uns um 10 %, so wurde auf eine 
Frage geantwortet. Dabei liegt 
die Aufklärung dieser Straftaten 
bei nur 5 %. Leider musste ich 
feststellen, dass das Interesse 
bei der Bevölkerung wohl nicht 
sehr groß ist. Nur ca. 60 Perso-
nen hatten in dem großen Saal 
des FFM Platz genommen. Zieht 
man die anwesenden Mitglieder 
und Mitarbeiter des Bezirksam-
tes ab, sind es noch weniger 
„Bürger“. 
Trotzdem ist diese Senioren-BVV 
eine gute Sache und bietet je-
dem Bürger die Möglichkeit, 
sich in die Bezirkspolitik einzu-
bringen. Nutzen wir das in Zu-
kunft noch besser. 
 

Foto: Rudolf Winterfeldt  
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K I N D  I M  B R U N N E N  –  D E C K E L  E R S T  D R A U F    
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S                    

Über einen Verkehrsunfall an einem 
u n b e s c h r a n k t e n  B a h n ü b e r g a n g 
machte ich mir Gedanken. Es be-
wegte mich, welch Leid bei solchen 
Unfällen entsteht und warum es 
dazu kommen kann. In dem Bericht 
über diesen Unfall hieß es, dass 
der herannahende Zug nicht gese-
hen und gehört wurde und es des-
halb zu dem Zusammenstoß gekom-
men sei. Der Kommentar: „Es müs-
s e n  a l l e  B a h n ü b e r g ä n g e  m i t 
Schranken versehen werden“. Ein 
83-jähriger Geisterfahrer rast auf 
der A19 frontal in ein Fahrzeug. 
Kommentar: „Senioren sollen ihren 
Führerschein abgeben“.  Immer 
wenn das „Kind in den Brunnen“ 
gefallen ist, versucht man mit un-
tauglichen Mitteln „einen Deckel 
drauf“ zu machen. Ich selbst habe 
meinen Führerschein seit 1952 und 
1955 einen selbst verursachten 
Auffahrunfall gehabt. Seither fahre 
ich unfallfrei und bin dafür auch 

schon geehrt worden. Gefahren 
habe ich PKW, LKW und Bus (mit 
dem Bus bis 10.000 km im Mo-
nat) und viele Jahre auch 
Einsatzfahrzeuge der Berufsfeu-
erwehr. Daher behaupte ich, 
dass ich die Gefahren im Stra-
ßenverkehr kenne.  
Was nun unbeschrankte Bahn-
übergänge betrifft, lernte ich 
einmal, dass man das Andreas-
kreuz beachten muss, notfalls 
vor dem Kreuz anzuhalten und sich 
vor dem Überfahren davon zu über-
zeugen hat, dass sich kein Zug nä-
hert. Dazu gehört auch, die Seiten-
scheibe öffnen bzw. das Radio leise 
zu stellen, um ein Signal des Zuges 
hören zu können. In der jetzigen 
STVO sind diese Gebote allerdings 
nicht mehr enthalten. So hat nun 
jeder persönlich die Verantwortung 
zu tragen und sein Verhalten ent-
sprechend einzurichten. Wie aber 
sieht es da mit der Eigenverantwor-

tung aus? Oft kommen mir ernst-
hafte Zweifel, dass eine Vielzahl 
unserer Menschen sich dieser 
Verantwortung bewusst ist. Wie 
oft  werden Verkehrszeichen 
nicht beachtet. Ganz besonders 
ist das bei Geschwindigkeitsbe-
grenzungen festzustellen. Fahr 
ich im Stadtverkehr 50 km/h, 
bin ich schon ein „Verkehrs-
hindernis“ oder bin zu alt um 
„richtig“ fahren zu können. Wie 
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J U N G S T Ö R E  N U N  A U F  I H R E M  W E G  I N  R I C H T U N G  N O R D S E E   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S                    

fahren Radfahrer im Straßenver-
kehr? Oft sogar auf dem Fußweg 
ohne Rücksicht auf die Fußgänger 
und dann auch noch mit „Höchst-
geschwindigkeit“. Wie steht es mit 
dem „Sozialen Denken“ und der 
Gesetzestreue bei unseren Mitbür-
gern? Es geht wohl immer weiter 
zurück. Von Rücksichtname gegen-
über den älteren Menschen gar 
nicht zu reden. Meine Meinung ist, 
dass hier der Begriff der Demokra-
tie falsch verstanden wird. Demo-
kratie bedeutet ja wohl Volksherr-
schaft. Viele gehen deshalb davon 
aus, dass sie ja das Volk sind und 
somit selbst bestimmen können, 

was sie dürfen und was nicht. Lei-
der gibt es in dieser Hinsicht eine 
Reihe schlechter Beispiele bei 
hochrangigen Persönlichkeiten in 
Politik und Wirtschaft. Warum soll 
nicht auch der „Kleine „ das tun, 
was die „Großen“ vormachen? Die 
Gier nach Macht und Geld steuert 
viele Menschen und dabei bleibt 
alles andere am Wegesrand liegen. 
Es liegt mir fern, an dieser Stelle 
von Anarchie zu sprechen, wäre 
auch wohl nicht richtig. Aber ein 
Stück Anomie (Gesellschaftliche 
Unordnung) ist sicher dabei. Der 
Staat ist nicht in vollem Umfang in 
der Lage, die von ihm erlassenen 

Gesetze auch durchzusetzen. 
Vandalismus, Randale und Kri-
minalität nehmen besorgniser-
regend zu. Die Aufklärungsquo-
te bei Einbrüchen liegt bei 5 bis 
10 %. Die Anzahl der Menschen, 
die den Staat nicht ernst neh-
men steigt, die Wahlbeteiligung 
sinkt zunehmend und das ist, 
nach meiner Ansicht, eine Dege-
nerationserscheinung der De-
mokratie. Jeder von uns sollte 
darüber nachdenken, was er 
selbst tun kann um dieser Ent-
wicklung entgegen zu wirken.  
 
 

Johann Gottlieb Fichte richtete sich einmal mit diesem Gedicht von Albert Matthai an jeden Deutschen: 
 
Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
an deines Volkes Aufersteh'n; 
Laß diesen Glauben dir nicht rauben, 
trotz allem, was gescheh'n. 
Und handeln sollst du so als hinge 
von dir und deinem Tun allein 
das Schicksal ab der deutschen Dinge 
und die Verantwortung wär dein. 
 
Man kann sicher auch für unsere Zeit daraus etwas lernen. 

Der Stör soll in hiesigen Gewässern 
wieder heimisch werden. Dieser 
Urfisch, denn älter als der Dino-
saurier, gehört nicht zuletzt wegen 
seines Kaviars zu den meistbegehr-
ten, aber zugleich auch gefährde-
ten Speisefischen. Nachdem sie 
seit fast einem halben Jahrhundert 
aus unseren Flüssen wie überhaupt 
in weiten Teilen Europas bis auf 
einen geringen Bestand im Süd-
westen Frankreichs  verschwunden 
waren, sollen sie nun im Branden-
burgischen wieder angesiedelt 
werden. Ein Prozess über Jahrzehn-
te hinweg, der nur gelingt, sagen 
die Experten, wenn Besatzmaßnah-
men  kontinuierlich  fortgesetzt 
werden. Wie das jüngste Beispiel, 
als Agrarminister Jörg Vogelsän-
ger, Potsdams OB Jann Jakobs, 
Jörn Gessner vom Leibnitz-Institut  

für Gewässerschutz und Bin-
n e n f i s c h e r e i  B e r l i n -
Friedrichshagen (IGB) gemein-
sam  mit Potsdamer Schülern 
250 junge Störe in die Havel 
aussetzten. Sie sind  im Leib-
niz-Institut aufgezogen, aber  in 
Frankreich geboren worden, da 
es bislang in Deutschland keine 
geschlechtsreifen Tiere gibt. 
Jetzt sind die markierten Fische 
also auf ihrer Reise in Richtung 
Elbe und dann in die Nordsee, von 
der sie nach etwa 15 Jahren zum 
ersten Mal  in ihre neuen Heimat-
gewässer zum Laichen zurückkeh-
ren werden. Als Projektpartner mit 
an Bord ist auch der Landesfische-
reiverband Brandenburg. Mit der 
Markierung ist auch die Bitte an 
die Fischer verbunden, zufällig ge-
fangene Fische schonend zurückzu-

setzen und die Fänge zu melden. 
Diese Fangdaten wiederum hel-
fen den Wissenschaftlern, den 
Weg und das Wachstum der Tie-
re nachzuvollziehen, geben so 
wichtige Informationen über 
den Erfolg des Wiedereinbürge-
rungsprogramms. Aktuell unter-
suchen die Forscher vor allem 



Parameter zur Lebensraumnutzung 
der Fische, die Auswirkung von Um-
weltfaktoren und die Identifizie-
rung von Gefährdungspotenzialen. 
Bis zum Aufbau einer stabilen, sich 
selbsterhaltenden Population ist 
es aber noch ein langer Weg, auf 
dem Wissenschaftler wie auch Ang-
ler einen langen Atem brauchen 
und die jungen Störe vor allem viel 
Glück auf ihrer langen Reise. Der 
Artenschutz wird’s ihnen danken. 
Schuld an der jetzigen Situation ist 
einerseits die Überfischung, Stich-
wort Lieferant für den begehrten 
Kaviar, aber auch die aufkommen-
de Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert und der zunehmende Bau 
von Wehren in den Flüssen, die es 
den Fischen unmöglich machten, 
an ihre Laichplätze zurückzukeh-
ren. Auch für die jetzt ausgesetz-
ten Jungstöre ist Voraussetzung, 
dass ihnen für die Reise in Rich-
tung Nordsee ein Weg geebnet wird 
und an den Wehren Fischbrücken 
entstehen, damit sie die Hindernis-
se auch flussaufwärts überwinden 
können, denn im Gegensatz zum 
Lachs kann ein Stör schon auf-

grund von Größe und Gewicht nicht 
springen. Das soll bis 2027 ge-
schehen. Derzeit gibt es nur eine 
geeignete Fischtreppe in der unte-
ren Elbe Geesthacht. Ich gebe es 
zu, bisher habe ich auch  nicht ge-
wusst, dass der Stör der größte 
europäische Wanderfisch ist;  ein 
Wanderer zwischen Flüssen, Seen 
und Meeren – und in Anbetracht 
seiner Evolutionsgeschichte auch 
ein Wanderer zwischen den Welten.  
Als lebendes Fossil besiedelt er 
bereits seit 200 Millionen Jahren 
die Erde. Er kann auf eine Länge 
von bis zu fünf Metern heranwach-
sen und ist damit unser größter 
Süßwasserfisch.  Schon über ein-
hundert Jahre alte Tiere wurden 
nachgewiesen,  beeindruckende 
Lebensalter also. Die heute be-
kannten 27 Arten sind fast alle ge-
fährdet oder vom Aussterben be-
droht. In vielen Fällen ist das Über-
leben nur noch durch die Nach-
zucht in Haltung möglich. Übrigens 
soll in Berlin der letzte Stör 1868 
an der Kurfürstenbrücke gefangen 
worden sein. Von Einzelfängen an 
der unteren Havel wird noch bis in 

die 1930er Jahre berichtet, ehe 
Wehranlagen diesem Wander-
fisch den Weg versperrten. Auch 
dieser Fakt: Für die Wiederein-
bürgerung des Störs haben sich  
Wissenschaftler, Praktiker, Ver-
eine und Behörden   in einem 
bundesweiten Forschungsver-
bund zusammengeschlossen. Im 
Zuge der Verbesserung von Was-
ser- und Gewässerqualität  war 
auch mit Versuchen und Projek-
ten zur Wiederansiedlung des 
Störs begonnen worden. Seit 
Mitte der 1990er Jahre ist am 
Leibniz-Institut für Gewässer-
ökologie und Binnenfischerei 
Berlin-Friedrichshagen  ein 
Laichfischbestand im Aufbau. 
Die Tiere stammen ursprünglich 
aus einem Restbestand in der 
französischen Gironde. 2008 
erfolgte der erste Stör-Besatz 
an der Elbe bei Lenzen. Seitdem 
wurden 18.000 kleine Störe in 
die Elbe und ihr Einzugsgebiet 
besetzt. Nun braucht es viel 
ökol ogischen Sachverstand, 
Geduld und  - sicher auch Glück. 
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W I R D  S T E R B E H I L F E  Z U R  S T R A F T A T ?   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S                    

Eine Frage, heute aktueller denn je, 
seit  Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe im Sommer 2014 
ankündigte, jede Form von organi-
sierter Sterbehilfe verbieten zu wol-
len. Seitdem ist viel Bewegung in 
die seit Jahren festgefahrene De-
batte gekommen. Ja, dieses Thema 
bedarf  einer breiten gesellschaftli-
chen Diskussion. Das Thema Tod 
nimmt in unserem Alltag einen im-
mer klareren Platz ein, ist längst 
kein Tabu mehr. Denn zum Leben 
gehört genauso der Tod.  
Zu denjenigen, die sich für ein 
selbstbestimmtes Sterben engagie-
ren, gehört die Deutsche Gesell-
schaft für humanes Sterben, die 
DHGS, die sich mit ihren 25.000 
Mitgliedern als eine Patienten-
schutz-Organisation sowie Bürger-
rechts- und Menschenrechtsbewe-
gung seit ihrer Gründung im Jahre 

1980 dem Selbstbestimmungs-
recht des Einzelnen bis zum En-
de verpflichtet fühlt. 
Im breiten Konsens ist ihr Stre-
ben darauf gerichtet, den Be-
troffenen ein unerträgliches und 
sinnloses Leiden zu ersparen,  
ihnen auch im Sterben ihre Men-
schenwürde zu bewahren.  Die 
j ü n g s t e  P o d i u m s d i s k u s s i o n  
stellte die DGHS  unter das Mot-
to „Wird Sterbehilfe zur Straf-
tat? Erst wenige Tage zuvor hatten 
führende Strafrechtslehrerinnen  
und Strafrechtslehrer in einer Stel-
lungnahme  eindeutig Position ge-
gen jegliche Verschärfung des 
Strafrechts bei der Suizidhilfe und 
für eine einheitliche liberale Be-
rufspolitik der Ärzteschaft bezogen. 
(Wortlaut dieser Resolution  mit 
den Namen der mehr als 140 Unter-
zeichner unter  www.dghs.de ) 

Der Einladung zu dieser DGHS- 
Podiumsdiskussion  im Jacob- 
und-Wilhelm –Grimm-Zentrum 
der Humboldt Universität zu Ber-
lin waren führende deutsche 
Strafrechtler gefolgt. In State-
ments, Rede und Gegenrede mit 
den rund 100 Teilnehmern gin-
gen sie dieser aktuellen Debatte 
nach.  
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Suizid an sich ist ja seit über 150 
Jahren in Deutschland straffrei. 
Mit dieser tiefverwurzelten Traditi-
on aber bricht, stellte u a. Prof. Dr. 
jur. Frank Saliger, Inhaber des 
Lehrstuhls für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Wirtschaftsrecht und 
Rechtsphilosophie an der Eberhard 
Karls Universität Tübingen, fest, 
wer die organisierte Freitodbeglei-
tung durch Sterbehilfevereine un-
ter Strafe stellen will. Statt neuer 
Strafvorschriften sollten Rechtssi-
cherheit, Pflege, Palliativmedizin, 
Hospize und Suizidprävention ge-
fördert, der ärztlich assistierte Su-
izid ausdrücklich gesetzlich frei 
gegeben werden. Viele Gesichts-
punkte müssen bedacht werden. So 
machte Prof. Dr. jur. Torsten Ver-
rel, Prof. an der Universität Bonn 
und Direktor des Kriminologischen 
Seminars, deutlich, dass eine Kri-
minalisierung der organisierten 
ärztlichen Suizidhilfe keine Suizide 
verhindere, sondern deren Prophy-
laxe erschwere. Außerdem drohe 
ein Missbrauch des Strafrechts zur 
Durchsetzung von religiösen  An-
schauungen über die Unverfügbar-
keit  des Lebens oder zur Absiche-
rung einer (angeblichen) ärztli-
chen Standesethik. Die enormen 
Fortschritte in der medizinischen 
Technik haben dazu geführt, dass 
menschliches Leben weit über das 
früher Mögliche hinaus verlängert 
werden kann, stellte Prof. Dr. phil. 
Dr. jur.  Eric Hilgendorf, Inhaber 
des Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Rechtstheorie, 
Informationsrecht und Rechtsinfor-
matik an der Universität Würzburg, 
in den Raum.  Es gehe doch auch 
um das Pro und Kontra der wider-
streitenden Positionen, vor allem 
verständlich für Nichtjuristen. 
Auf  eine eklatante  Divergenz zwi-
schen der Meinung der Bevölke-
rungsmehrheit zur sogenannten 
„aktiven“ Sterbehilfe und der 
„öffentlichen Meinung des politi-
schen Apparats“ verwies Prof. Dr. 
jur. utr. Thomas Fischer,  Germa-
nistik-,  Jura-  und Soziologie-
Studium, u. a.  Vorsitzender  des 2. 
Strafsenats.  Es bestehe eine gra-
vierende Divergenz zwischen dem 
Anspruch des Einzelnen auf Selbst-

bestimmung über den (eigenen) 
Tod und der Bereitschaft, diese 
Selbstbestimmung bei anderen Per-
sonen anzuerkennen. Nicht Ratio-
nalität, Leid- und Schreckensbei-
spiele über das Sterben war ein 
Tenor. Um eine lebensbejahende 
Diskussion gehe es, um Aufklärung 
und Sicherheit für Ärzte in solchen 
Fragen waren die Worte einer anwe-
senden Schweizer Ärztin, die sich 
p e r s ö n l i c h  d a m i t  k o n f r o n t i e r t 
sieht. Eine Abgeordnete des Bun-
destages war dankbar für solch ei-
ne Veranstaltung, die ihr weitere 
Klarheit und Argumente  gebracht 
hätte. Ein Fazit: Es könne kein All-
heilmittel geben, keine für alle be-
friedigenden Lösungen. Auf keinen 
Fall aber dürfe es zu Verschärfun-
gen im Strafrecht kommen und vor 
allem keinen Druck durch berufs-
rechtliche Verbote. Grundposition 
der DGHS sei: „Der sterbewillige 
Patient muss die Wahlfreiheit für 
alle zulässigen  Formen der Sterbe-
hilfe einschließlich des eigenver-
antwortlichen Suizids mit Unter-
stützung anderer behalten. … Ein 
entsprechendes Beratungsangebot 
trägt dazu bei, Ängste in Bezug auf 
Sterben und Tod abzubauen und 
Suizide zu verhindern.“ 
Und auch das: „Palliativ-  und Hos-
pizversorgung müssen ausgebaut 
werden und für jeden unabhängig 
von Person, Status und finanziellen 
Möglichkeiten verfügbar sein.“   
Diese Versorgung weiter zu verbes-
sern, hat  die Bundesregierung En-
de April ein neues  Gesetz be-
schlossen. Demnach werden sich 
voraussichtlich die Ausgaben  von 
derzeit 400 Millionen Euro auf 600 
Millionen Euro erhöhen.  Konkret 
sollen die Kassen künftig  bei Hos-
pizen für Erwachsene 95 Prozent 
der zuschussfähigen Kosten tragen, 
d. h.  der Mindestzuschuss von 198 
auf 255 Euro pro Tag steigen. Auch 
der Ausbau der spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung  steht 
im Blick. PS: Diese Veranstaltung 
fand mit Unterstützung des Bünd-
nisses für Selbstbestimmung bis 
zum Lebensende statt. Dazu gehö-
ren: Die DGHS e. V., die Giordano-
Bruno-Stiftung, der Internationale 
Bund der Konfessionslosen und 

Atheisten, der Humanistische 
Verband Deutschlands, die Hu-
manistische Union, der Dach-
verband Freier Weltanschau-
ungsgemeinschaftenn, der Bund 
für Geistesfreiheit Bayern sowie 
KORSO – Koordinierungsrat sä-
kulärer Organisationen e. V. 
 
Wortmeldungen aus der Ärzte-
schaft 
Übrigens: Eine der  jüngsten  
aktuellen Pressemeldungen der 
DGHS zur Sterbehilfe hat die 
Kernaussage: Fast jeder zweite 
niedergelassene Arzt möchte 
Suizidhilfe leisten dürfen. Der 
Einzelne wolle selbst entschei-
den, ob sie schwerstkranken  
unheilbaren Patienten  Suizid-
hilfe leisten – oder nicht, so die 
von der DGHS in Auftrag gege-
bene Studie des Nürnberger 
M a r k t f o r s c h u n g s i n s t i t u t s 
(GFK). Dass praktizierende Sui-
zidbeihilfe durch den Arzt nicht 
das Vertrauensverhältnis zwi-
schen ihm und dem Patienten 
mindere, darin ist sich jeder 
dritte befragte Befürworter si-
cher. Der Großteil der befragten 
Ärzte, die  in Großstädten prak-
tizieren, sieht sogar keine Ge-
fahr darin, dass das Vertrauens-
verhältnis Schaden nehmen 
könnte. Anders als Bundesärz-
tekammer-Chef Frank Ulrich 
Montgomery es Mitte Dezember 
vor Journalisten im Haus der 
Berliner Pressekonferenz kons-
tatiert hat, besteht keineswegs 
eine Einigkeit unter den Ärzten 
bezüglich der Sterbehilfe. 
„Sieben von 17 Landesärzte-
kammern    folgen nicht dem 
Verdikt Montgomerys, dass Ärz-
te beim Sterben, aber nicht zum 
Sterben helfen sollen“, betont 
in diesem Zusammenhang Elke 
Baezner,  DGHS -Präsi denti n. 
„Und das aus gutem Grund. Sie 
wollen ihre Gewissensfreiheit 
behalten. Daher setzen wir uns 
dafür ein, ein Sterbehilfe-
Verbotsgesetz von Bundesge-
s u n d h e i t s m i n i s t e r  H e r m a n n 
Gröhe und Co. zu verhindern.“ 
Und auch auf diesen Offenen 
Brief, (nur wenige Tage vor  dem  



118. Ärzte-Kongress  in der „Ärzte-
Zeitung“ veröffentlicht),  sei ver-
wiesen, in dem sich 180 deutsche 
Ärzte für Freitodbegleitung  einset-
zen und den „autokratischen Füh-
rungsstil“ der Bundesärztekammer 
scharf kritisieren. Montgomery 

spreche nicht im Namen der ge-
samten Ärzteschaft, wenn er be-
haupte, Freitodbegleitungen seien 
mit dem ärztlichen Berufsethos 
unvereinbar. Unvereinbar sei  je-
doch dessen Äußerung, Suizidbe-
gleitungen könnten gegebenenfalls 

von „Klempern“ durchgeführt 
werden. Er habe damit das An-
liegen der betroffenen Patien-
ten lächerlich gemacht und dem 
Ansehen des Arztberufes ge-
schadet“.   
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„Kirschen rot – Spargel tot!“ - die-
se alte Bauernweisheit oder  wie es 
auch im Volksmund heißt:“Bis Jo-
hanni  (24. Juni) nicht vergessen: 
Sieben Wochen Spargel  essen!“ – 
Die diesjährige Spargelsaison ist 
also seit wenigen Tagen offiziell zu 
Ende, damit das edle Gemüse  bis 
zum nächsten Anstich im neuen 
Frühjahr  in Ruhe wieder Wachs-
tumskräfte entwickeln kann.  
Für uns Berliner richtet sich  der 
Blick erfahrungsgemäß auf die zar-
ten Stangen im Beelitzer Spargel-
land vor den Toren der Stadt, mit 
dem so mancher Ausflug in die mär-
kischen Lande verbunden wird; in 
eine reizvolle Landschaft mit sei-
nen typischen  alten Alleen,  Klös-
tern und Feldsteinkirchen, kleinen 
Seen und ausgedehnten Kiefern-
wäldern. 
Halt auf dem  Fliederhof in Stücken 
Jüngst Anlass auch für Teilnehmer 
des Tourismus. Dialog.Berlin, auf 
Entdeckungstour entlang der Bee-
litzer Spargelstraße im Natur-
schutzgebiet Nuthe-Nieplitz zu  ge-
hen. Der erste Abstecher führte uns 
auf den Fliederhof der Familie Sy-
ring in Stücken. Sinnbildlich grüßte 
der nistende Storch auf seinem 
Schornstein im Hof, er scheint 
Kommen und Gehen  gewöhnt zu 
sein. Na ja, bei der einladenden 
Gastronomie mit Speis und Trank, 
besonders zur Spargelzeit, der auf 
40 ha gedeiht, ist  natürlich Hoch-
saison. Darüber lockt selbstgeba-
ckener Kuchen  und anderen Lecke-
reien in  Restaurant und Café bei  
Inhaberin Juliane Syring. Drei Ap-
partements laden zum Entspannen 
ein. Zarte Fliederfarben und viel 
Liebe zum Detail verleihen jedem 
Zimmer seinen eigenen Charme. 

Apropos Flieder,  auf lateinisch 
syringa, sprich  Flieder, verrät 
Juliane Syring. Also Fliederhof. 
Übrigens hatte Brandenburgs 
Agrarminister Jörg Vogelsänger 
zusammen mit der diesjährigen 
Spargelkönigin Dana Beiler, 
gebürtige Beelitzerin, auf Sy-
rings Spargelfeldern mit seinem  
Anstich die königliche Saison 
eröffnet. Im ganzen Land wächst  
das edle Gemüse auf insgesamt 
4.200 ha, davon 2.860 in Ertrag. 
Und rund 62 Prozent davon allein 
im Beelitzer Spargelland. Bundes-
weit steht Brandenburg damit nach 
Niedersachsen und NRW auf Platz 
3. Und weil wir gerade bei Zahlen 
und Fakten  sind: Unser kundiger 
Begleiter Manfred Schmidt, der 
Präsident des Beelitzer Spargelver-
eins seit 25 Jahren, führte uns  na-
tür l ich au ch ins  benachbarte 
Schlunkendorf,  in das Spargelmu-
seum Beelitz. Es atmet eine über 
2.500  Jahre alte Spargelgeschich-
te, als deren Heimat Vorderasien  
überliefert ist. Die Römer und 
Kreuzfahrer brachten dann das heu-
te so wertgeschätzte Edelgemüse 
nach Mitteleuropa.  Chroniken ver-
merken, dass in Deutschland  Spar-
gel  bereits um 1550 das erste Mal 
im Stuttgarter Lustgarten angebaut 
wurde. Weitaus jünger ist die Bee-
litzer Spargelgeschichte.  1861 
baute der Ackerbürger und Glaser-
meister Carl Friedrich Wilhelm 
Herrmann  ein Gemüse an, das 
kaum einer kannte, aber  bald jeder 
wollte. Heute ist die vielgerühmte 
Gemüse Delikatesse  in aller Spar-
gelmunde und  fehlt  auch auf kei-
nem Berliner Obst- und Gemüse-
markt.  Dafür sorgen auch die meist 
zu Erlebnishöfen ausgebauten Bee-

litzer Spargelhöfe, die den Groß-
teil der märkischen Stangen auf 
kurzen Wegen an die Verbrau-
cher liefern.  
Magnet Spargel- und Erlebnishof 
Klaistow 
Zurück zu den Produzenten. Der 
Weg führte uns weiter in den  
bekannten Spargel- und Erleb-
nishof Klaistow. Und das aus 
gutem Grund, denn hier  steht in 
diesem Jahr  das 25jährige Be-
stehen des Familienunterneh-
mens im Blickpunkt. Seine Besit-
zer Jörg Buschmann und Ernst-
August Winkelmann haben den 
Hof mit Familie und Mitarbeitern 
von einst „nur“-Spargelhof auf 
einen heute fast ganzjährig  mit 
saisonal aufeinanderfolgenden 
Kulturen wie Erdbeeren, Heidel-
beeren und Kürbissen geöffneten 
Betrieb als florierenden Erleb-
nishof entwickelt. Aber das wäre 
schon wieder eine neue Ge-
schichte. Bleiben wir beim Spar-
gel: Von anfangs 11 Hektar ist 
das Familienunternehmen mit 
heute 600 Hektar Spargelland 
und rund 100 Verkaufsständen 
in Brandenburg und Berlin einer 
der größten Spargelanbauer in 
der Beelitzer Region.  In den 
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letzten Wochen strömten die Besu-
cher wieder auf den Hof, kehrten  
in Spargelzelt mit Biergarten und 
Scheunenrestaurant ein, kauften 
im Hofladen regionale Köstlichkei-
ten, belagerten die Jüngsten Kin-
derspielplatz und Streichelzoo, 
nahmen rege Betriebsbesichtigun-
gen in Anspruch. An guten Tagen 
bis zu 10.000. Letzteres schärfe 
durchaus den Blick auf die Arbeit 
hinter den Kulissen, auf  Werte und  
Schaffen des Einzelnen, resümiert 
Winkelmann. Übrigens bringt ein 
Hektar Spargel im Durchschnitt 
seiner Lebensdauer von acht Jah-
ren einen Ertrag von sechs Tonnen 
im Jahr, und eine Stange Spargel 
wiegt  im Schnitt 50 g. Na dann, 
guten Appetit! Oder um mit dem 
Dichterfürsten Goethe zu spre-
chen: „Der Spargel  ist wahrlich 
der König aller Gemüse; bedauer-
lich nur, dass seine Herrschaft so 
kurz währt.“ – Notizen aus seinem 
Tagebuch, als er im 18. Jahrhun-
dert mit der Postkutsche auf der 
Durchreise nach Weimar, Station 
in Beelitz machte. Interessant viel-
leicht auch der Hinweis auf das 
älteste bekannte Spargelrezept 
aus der Zeit um  40 v.Chr. von dem 
Römer Gavius Apicius. Er empfahl 
schlicht Spargel in Eierkuchen.  
Höhepunkt in Beelitz:  Umzug mit 
Spargelpyramide 
 A p r o p o s  B e e l i t z .  S c h o n  d a s 
Ortseingangsschild „Spargelstadt 
Beelitz“ macht wohl den Stolz  sei-
ner Einwohner auf diese Spezialität 
deutlich. Und weithin bekannt das 
alljährliche Spargelfest mit Umzug 
und seiner typischen Beelitzer 
Spargelpyramide, mit dabei natür-
lich auch Bürgermeister Bernhard 
Knuth und  Spargelkönigin Dana 

Beiler, die wohl in den Wochen der 
Spargelsaison  kaum eine Ruhepau-
se hatte.  Aber das mache ihr gro-
ßen Spaß, hatte  uns am Rande die 
Studentin der Gesundheitswissen-
schaften verraten. International 
auch schon als Entwicklungshelfe-
rin in Afrika gewirkt und ein Prakti-
kum im Rahmen ihres Studiums in 
Brüssel  absolviert, war sie auch 
eine versierte Botschafterin in Sa-
chen Brandenburger Edelgemüse. 
Im Tor zum Fläming, wie der Bürger-
meister den über 1.000jährigen Ort 
gern nennt, lebt auch ein Stück 
Postgeschichte. Hier war ein Halte-
punkt auf der Poststrecke Berlin – 
Leipzig, errichtet 1789. Heute ein 
Museum,  vermittelt es einen Blick 
hinter die Kulissen des Postwesens  
zwischen dem 17. und 20. Jahrhun-
dert. Viele  Persönlichkeiten der 
Zeit  wie der oben zitierte Dichter-
fürst Goethe, Schiller und Bach 
machten hier Rast. An den Hörsta-
tionen kann man das Reisen  mit 
der Postkutsche  anhand von Reise-
berichten nachvollziehen  wie die 
Eindrücke des Philosophen Fried-
rich Wilhelm Schelling von der 
Fahrt über staubige Straßen und 
die Ankunft in Beelitz. Aber fragen 
Sie den Postmeister…  
N e b e n a n  g l e i c h  d i e  T o u r i s t -
Information, in der man – ebenso 
wie in der nahe gelegenen umfunk-
tionierten ehemaligen öffentlichen 
Telefonzelle viele Informationen 
über die Stadt und Umgebung im 
Naturschutzgebiet Nuthe -  Nieplitz 
einholen kann. So über die dem-
nächst vom 6. bis 16. August statt-
findenden Beelitzer Festspiele un-
ter freiem Himmel  mit der  Operet-
te  „Frau Luna“ am Ufer der 
Nieplitz .   

Abstecher in die  Privatbrenne-
rei  auf Schultz’ens Siedlerhof 
 
Vielleicht noch einen Tipp, wo 
man auf seinem Ausflug in das 
Beelitzer Spargelland  ebenfalls 
hiesigs Produkte in Augen-
s c h e i n  n e h m e n  k a n n :  
Schultz’ens Siedlerhof in Glin-
dow – Elisabethhöhe in Werder.  
Sein Markenzeichen ist die  Pri-
vatbrennerei,  Domizil von Sohn 
Michael. Auf zahlreichen welt-
weiten Messen wurden die Edel-
brände prämiiert. Herausragend 
dabei sein Glina-Whisky.  
Der Besucher kann zwischen 
hochwertigen handgemachten 
Obstbränden, Obstweinen, Likö-
ren, Gin & Whisky aus eigener 
Herstellung wählen, im Restau-
rant verkosten und natürlich im 
eigenen Hofladen auch kaufen. 
Sohn Michael hat sich zu einem 
Brennmeister der Spitzenklasse 
entwickelt,  seine Spezialität, 
wie gesagt, der Glina-Whisky. 
Der Begriff Glina stammt übri-
gens aus dem Slawischen und 
bedeutet so viel wie Ton und 
Lehm. Und daraus leitet sich 
auch  der Ortsname Glindow ab. 
Als nächstes großes Vorhaben 
steht die Eröffnung der Erleb-
niswelt in der Destillerie an. 
Wer jetzt  in den nächsten Wo-
chen Lust auf einen Whisky-
Abend mit 3-Gänge-Menü, Ver-
kostung, Einblicke in die Her-
stellung und passender Livemu-
sik  auf dem Siedlerhof hat, er-
hält Tickets und Veranstal-
tungstipps unter  
www.glina-whisky-shop.de 

Ich habe schon einige Veranstal-
tungen des Laienkabaretts „Die 
alten Schachteln“ besucht und war 
immer begeistert. Als ich dann hör-
te, dass am 18. April im Hause 
„Kompass“ eine Jubiläumsveran-
staltung zum 20-jährigen Bestehen 

stattfindet, habe ich mich sofort 
angemeldet und war glücklich, dass 
ich dabei sein konnte. Es war eine 
tolle Stimmung im Saal schon vor 
Beginn. Für die Mitglieder des Lai-
enkabaretts ein ganz besonderer 
Tag, wir Gäste spürten auch die 

„Hochspannung“ vor Beginn. Sie 
können sehr stolz sein auf das, 
was sie in den 20 Jahren geleis-
tet haben. Es steckt viel Arbeit 
dahinter, um uns das bieten zu 
können, was uns so viel Freude 
bereitet. Dieser schlagkräftigen 



Gruppe, deren Mitgliedern der Hu-
mor in Fleisch und Blut übergegan-
gen ist, an dieser Stelle noch ein-
mal herzlichen Glückwunsch zum 
20. Jubiläum. Eine reife Leistung, 
mehr als 20 unterschiedliche Pro-
gramme zu erarbeiten. Man hat die 
Texte nicht schreiben lassen, man 
hat selbst geschrieben und ist dar-

auf besonders stolz. Johann Keib, 
der langjährige Regisseur, ihm ge-
bührt ein besonderes Dankeschön. 
Das Ensemble besteht jetzt aus 
n e u n  „ S c h a c h t e l n “  u n d  d r e i 
„Kartons“. Die verschiedenen Tem-
peramente, alles zu einem harmo-
nischen Ganzen zusammen zufü-
gen, das ist bestimmt gar nicht so 
einfach. Aber alle geben ihr Bes-
tes, sind mit Leib und Seele dabei 
und körperlich noch so fit, dass wir 
Zuschauer immer wieder nur stau-
nen können. Wir brauchen unseren 
Einkaufszettel, das Team lernt so 
viele Texte auswendig (wie schaf-
fen sie das?). Am meisten Spaß 
hatten wir bei der Vorführung, als 
der Professor bei einer Vorlesung 
seine Studentinnen fragte, ob sie 
ihm erklären können, wie die Men-
schen für Nachwuchs sorgten, als 

es noch keine Retorten-Babys 
gab. Zwei Studentinnen ver-
suchten, diesen Vorgang mit 
Worten zu erklären, was sicht-
lich Schwierigkeiten bereitete. 
Mit ihren zarten Tüllkostümen 
tanzten sie dann für den Profes-
sor einen sehr anmutigen Verei-
nigungstanz. Nach dem Motto: 
„Da war doch noch was“, wurde 
ganz zart und gefühlvoll zu einer 
Tanzszene dargestellt, was es 
mit der Liebe auf sich hatte, 
ehe Babys aus der Retorte ka-
men. Wir haben Tränen gelacht, 
wie überhaupt bei diesem Pro-
gramm. Wir wünschen dem En-
semble von Herzen, dass es 
noch viele Jahre auftreten und 
so vielen Menschen Freude be-
reiten kann. 
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Seit wenigen Tagen erwartet die 
weltweit erste Sonderausstellung 
„Cranach der Jüngere 2015“ bis 
zum 1. November ihre Besucher in 
seiner Geburtsstadt Wittenberg. 
Den Startschuss zu der großange-
legten Plakatkampagne hatten in 
d e r  B e r l i n e r  K a r l - L i e b k n e c h t -
Straße der sachsen-anhaltinische 
Ministerpräsident und Schirmherr 
der Ausstellung,  Dr. Reiner Hase-
loff,  und der Direktor der Stiftung 
L u t h e r g e d e n k s t ä t t e n  S a c h s e n -
Anhalt,  Dr. Stefan Rhein, gegeben. 
Auf über 400 Plakaten  und landes-
weit in zehn Städten insgesamt 
700,  zieht in diesen Wochen und 
Monaten der bekannte Cranach-
Altar der Wittenberger Stadtkirche 
die Blicke auf sich;  macht auf-
merksam auf diese hochinteressan-
te Landesausstellung, die sich zu 
seinem  500. Geburtstag aus-
schließlich  Lucas Cranach des Jün-
geren widmet. Zwei Jahre vor dem 
Reformationsjubiläum steht das 
aktuelle Themenjahr der Lutherde-
kade unter dem Motto „Bild und 
Bibel“. Und die Ausstellung zeigt, 
wie der Wittenberger  Maler die Re-
formation zu einem faszinierenden 

Bilderereignis werden ließ.  
Trotz der eigenen und ausdrucks-
starken Formensprache stand  
der jüngere Cranach bisher im 
Schatten seines Vaters. Zu ihm 
sei gesagt,  dass  dessen  Werk-
statt  ihrer Zeit weit voraus war 
und bald zu den größten nördlich 
der Alpen gehörte. Der Ältere  
zählt zu den wichtigsten Meis-
tern der Reformation. Und übri-
gens saß Luther nur bei ihm Mo-
dell. Nun soll der bedeutende 
Renaissance - Maler Lucas Cranach 
der Jüngere neu entdeckt werden. 
Im Ursprungsland der Reformation 
zeichnet deshalb das Cranach-Jahr 
mit  verschiedenen Ausstellungen 
ein facettenreiches Gesamtbild des 
Künstlers.  
Sich auf diese Landesausstellung 
beziehend erklärte Ministerpräsi-
dent Dr. Haseloff, dass hier ein in-
novativer, den gesellschaftlichen 
Wandel im konfessionellen Zeital-
ter reflektierenden Künstler darge-
stellt wird, der auch als Stadtkäm-
merer, Bürgermeister und Unter-
nehmer erfolgreich war. Sie biete 
großartige Möglichkeiten, sich mit 
dem faszinierenden Werk eines der 

bedeutendsten Maler im Zeital-
ter der Reformation auseinan-
derzusetzen. Für die Landesaus-
stellung hat das Augusteum, das 
Vordergebäude des Lutherhau-
ses, erstmals seine Pforten für 
die Öffentlichkeit geöffnet. Das 
alte Universitätsgebäude ist 
Schauplatz  der  Ausstel lung 
„Lucas Cranach der Jüngere – 
Entdeckung eines Meisters“, die 
den jüngeren Cranach als facet-
tenreiche Persönlichkeit vor-
stellt: als Familienoberhaupt, 
als Ratsherrn und Unternehmer.  
Vor allem lenkt sie aber den 
Blick auf den Künstler Cranach 
als fürstlichen Auftragnehmer, 

Foto: Maret Hosemann / pixelio.de  

Foto: IMG Sachsen-Anhalt / Klaus-Peter Voigt  



 

Z A U B E R H A F T E R  W I R B E L W I N D   
von Christa-Dorit Pohle  

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

Seite  9 

als Maler reformatorischer Altäre 
und Epitaphien, ausgezeichneten 
Porträtisten und hochbegabten 
Zeichner. Bis zu seinem Tod 1586 
leitete Lucas Cranach der Jüngere 
in Wittenberg eine der größten und 
produktivsten Kunstwerkstätten in 
Europa. Er war ein geschäftstüchti-
ger Künstler, der sein Handwerk 
verstand  und inmitten eines gro-
ßen persönlichen und beruflichen 
Netzwerks, wie wir heute sagen 

würden, agierte. Besonders hervor 
gehoben sei auch: Großartige 
Kunstwerke aus deutschen und in-
ternationalen Sammlungen ermög-
lichen die seit langem überfällige 
Entdeckung Cranach des Jüngeren 
als großen unbekannten Meister 
aus Wittenberg. Einige Werke wur-
den  bislang noch nie der Öffent-
lichkeit präsentiert. Höhepunkt der 
Ausstellung ist eine Schatzkammer 
mit 13 Zeichnungen aus dem Mu-

sée des Beaux-arts de Reims, 
die in Europa noch niemals ge-
meinsam zu sehen waren. Wei-
tere Orte der Landesausstellung 
in Wittenberg sind die Stadtkir-
che St. Marien und das Cra-
nach-Haus am Markt. Desweite-
ren sei auf die Korresponden-
zorte des Johannbau in Dessau 
und das Gotische Haus im Wör-
litzer Park verwiesen. Mehr 
auch auf www.cranach2015.de 

Wieder einmal Ablenkung vom All-
tag und Vorfreude auf eine Veran-
staltung im Wohnpark am Rohr-
pfuhl. Ein musikalisches Programm 
zum Hören und Mitmachen mit Frau 
Dachwitz. Das hörte sich schon 
gut an, weckte aber auch meine 
Neugierde. Frau Dachwitz, eine 
sehr sympathische junge Frau, 
schaffte es an diesem Nachmittag 
mit ihren Vorführungen und der von 
ihr ausgewählten Musik, die anwe-
senden Senioren zu begeistern, sie 
in Frühlingsstimmung zu versetzen. 
Zuerst einmal begrüßte sie die An-
wesenden alle persönlich, hatte für 
jeden ein liebes Wort. So war schon 
erwartungsvolle Stimmung im Saal, 
als die Veranstaltung begann. Das 
Kostüm von Frau Dachwitz bestand 
aus einem roten Oberteil und einem 
zarten grünen Tanzröckchen. Zu 

t e m p e r a m e n t v o l l e n  K l ä n g e n 
schwebte sie wie eine Elfe durch 
den Saal. Wir fühlten uns in die Ju-
gendzeit zurück versetzt. Der Rhyth-
mus ging in die Beine, der Körper 
wollte in Bewegung sein. Frau 
Dachwitz versuchte mit viel Einfüh-
lungsvermögen die Heimbewohner 
mit einzubeziehen in ihre Vorfüh-
rung, was ihr auch sehr gut gelang. 
Als sie dann auch noch Bauchtanz 
vorführte, waren alle begeistert, 
wiegten sich mit dem Oberkörper, 
klatschten im Takt mit. Es war wun-
derschön, der jungen Frau zuzu-
schauen, wie sie sich anmutig 
durch den Saal bewegte, Lebens-
freude pur ausstrahlte. Jeder spür-
te, dass sie mit dem Herzen dabei 
und glücklich ist, wenn sie tanzt 
und es ihr gelingt, die Senioren zu 
bezaubern. Ich habe gespürt, wel-

che Freude es bei älteren Men-
schen auslöst, wenn sie so lie-
bevoll mit werden in das Pro-
gramm und nicht nur Zuschauer 
sind. Auch ich bin beschwingt 
nach Hause gegangen nach die-
ser Veranstaltung. Es hat ein-
fach gut getan, dabei zu sein. 

Foto: Sternenfaengerin / pixelio.de  
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Vor 125 Jahren, im jungen Alter von 
37 Jahren, verstirbt das unglaubli-
che Genie der Mal- und Zeichen-
kunst, der niederländische Maler 
Vincent van Gogh. Sein Hauptwerk 
wird der Epoche des Postexpressio-
nismus zugeordnet, ein Sammel-
begriff für verschiedene Stile der 
Malerei. Seine expressionistische 
Malerei übt einen starken Einfluss 
auf andere Kunstmaler aus. Er be-
vorzugt eine spontane und schnelle 
Malweise. Diese setzt er als Aus-

drucksmittel ein: stark, lebendig, 
das Bedeutungsvolle hervorhebend, 
das Wesentliche und Charakteristi-
sche mit großem Ausdruck darge-
stellt. Auf Korrekturen verzichtet er 
weitgehend. Seine Bilder hat er im 
Kopf und meist als Zeichnung oder 
Skizze in der Hand. Der Betrachter 
spürt seine Begeisterung und lässt 
sich selbst begeistern von der 
schwung- und kraftvoll gemalten 
Natur, eingeschlossen der Mensch.  
In nur zusammenhängenden 30 Mo-

naten entstehen jene 463 Ge-
mälde, die van Goghs Weltruhm 
begründen. Sein malerisches 
Werk wird auf 864 beziffert, da-
zu kommen noch eine nicht ge-
ringe Anzahl seiner berühmten 
Zeichnungen. In seinen letzten 
vier Jahren begleitet ihn ein 
wahrer Schaffensrausch, wie 
vom Wahn getrieben. So entste-
hen im Jahr 1890 in 70 Tagen 80 
Gemälde und 60 Zeichnungen, 
darunter das berühmte Ölgemäl-



de  „Weizenfeld mit Raben“, ge-
malt im Juli 1890, -  ein Zeichen 
des nahenden Todes? Zu seinen 
Lebzeiten verkauft er sehr wenig 
seiner Werke. Seit den 1980er Jah-
ren jedoch erzielen sie Rekordprei-
se. So für ein Sonnenblumenbild 
40 Millionen Dollar, für ein Porträt 
des Dr. Gachet  82 Millionen Dollar 
u n d  f ü r  d a s  G e m ä l d e 
„Schwertlilien“ 54 Millionen Dol-
lar. Vincent van Gogh wird am 30. 
März 1853 im elterlichen Pfarr-
haus in Groot-Zundert als erstes 
Kind seiner Eltern geboren und 
wächst mit seinen nachfolgenden 
Geschwistern behütet auf. Sein 
ihm eng verbundener Bruder Theo 
kommt vier Jahre später zur Welt. 
Vincent bringt sich die Kunst des 
Malens in Ermangelung eines Leh-
rers selbst bei durch das Studium 
von Lehrmaterial, so der Perspekti-
ve, der Proportion, der Farbe, des 
Pinselstrichs. Er malt Gemälde 
nach, besonders die des französi-
schen Malers Miller, um die  Mal-
weisen zu studieren. Seine absolu-
ten Vorbilder sind Rembrandt und 
Frans Hals. Sein Bruder Theo, ein 
Kunsthändler, steht ihm zeit seines 

Lebens bei. Er sorgt für Vincents 
Lebensunterhalt, hilft ihm in vielen 
Belangen des Lebens mit Rat und 
Tat. Beide scheint ein unsichtbares 
Band zu umspannen. Vincent erhält 
bei seinem Onkel in Brüssel eine 
Lehre als Kunsthändler und arbei-
tet später in London und in Paris in 
diesem Beruf, der ihm jedoch nicht 
zusagt. Er vernachlässigt seine 
Arbeit. Bald wird er in der Nähe von 
London Lehrer und Hilfsprediger. 
Zu Weihnachten 1876 besucht Vin-
cent seine Eltern, die über seinen 
körperlichen und seelischen Zu-
stand mehr als erschrocken sind. 
Sie möchten ihm gerne viel Gutes 
angedeihen lassen, er aber geht 
wieder fort nach Dordrecht. Dort 
arbeitet er an Bibelübersetzungen 
und zeichnet fleißig. Danach zieht 
es ihn zu den Bergarbeitern in Was-
mes in der Borinage und wird dort 
nicht nur Laienprediger, sondern 
ist über alle Maßen sozial aktiv 
und zeichnet in großer Anzahl Sze-
nen des Bergarbeitermilieus. Er 
selbst hat sich auferlegt in größter 
Armut zu leben, genau wie die 
Bergleute leben müssen, was sei-
ner Gesundheit abträglich ist. 
1886 reist er nach Paris, wo er sich 
unter anderem mit dem großen Ma-
ler Paul Gauguin (Tahiti-Gemälde) 
anfreundet. Zu dieser Zeit lässt er 
sich von der japanischen Malerei 
beeinflussen. Es entsteht sein Bild 
„blühender Pfirsichbaum“. Unter 
anderen Gemälden ist auch im 
„Der Sämann“ der japanische Stil 
zu erkennen. Van Gogh malt und 
stellt aus zusammen mit Toulouse-
Lautrec, Bernard, Gauguin. Mit 
Gauguin will van Gogh eine Künst-

lergemeinschaft gründen und 
bereitet sich auf seinen Besuch 
in Arles voller Freude vor, unter 
anderem mit einem Selbstport-
rät als Geschenk. Wenige Wo-
chen nur dauert diese Zeit des 
Zusammenseins, dann endete 
sie wegen großer Unstimmigkei-
ten abrupt. Im Zank und Streit 
soll Vincent auf Gauguin mit 
einem Messer losgegangen sein 
und sich am Ende den unteren 
Teil seines rechten Ohres abge-
schnitten haben. Als Ursache 
seines Leidens werden Epilepsie 
und Schizophrenie vermutet.  
1889 wird er mit seinem Einver-
ständnis in die Nervenheilan-
stalt in Saint-Remy eingeliefert. 
Eine Behandlung erfolgt nicht, 
aber er darf malen so viel er 
möchte. Das bringt seinem un-
ruhigen Geist Ruhe. Nach seiner 
Entlassung quälen ihn bald wie-
der Depression und Unbe-
herrschtheit. Sein Nervenleiden 
nimmt zu. Am 27. Juli 1890 
schießt er sich im Freien eine 
Kugel in die Brust. Vincent van 
Gogh stirbt am 29. Juli 1890 im 
Beisein seines Bruders Theo in 
Auvers. Theo ist verzweifelt und 
niedergeschlagen. Er überlebt 
ihn nur um ein halbes Jahr. 
 „Vincent van Gogh war ein gro-
ßer Künstler. Er kannte nur zwei 
Ziele: die Menschlichkeit und 
die Kunst. Es war die Kunst, 
die ... seinen Namen lebendig 
erhalten wird.“, ehrt Dr. Gachet 
ihn in seiner Grabrede. 
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E I N  E I C H H Ö R N C H E N  A L S  E M B L E M .   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  B E R L I N E R  O R T E                                    

Die Bezeichnung „Königsheider 
Eichhörnchen e.V.“ machte mich 
neugierig und so setzte ich mich 
mit der Vorsitzenden, Frau Sabrina 
Knüppel, in Verbindung. Sie hatte 
mich angeschrieben und um eine 
Terminveröffentlichung gebeten.  
Ausgangspunkt der Vereinsgrün-
dung im Dezember 2008 ist das 
größte Heimkombinat in der DDR, 

das „Kinderheim A.S. Makarenko“ 
in der idyllischen Berliner Königs-
heide im heutigen Bezirk Treptow-
K ö p e n i c k / O r t s t e i l  J o h a n n i s t a l . 
Ehemalige Heimkinder, Erzieher 
und Lehrer gründeten den Verein 
mit dem Ziel, das Andenken an die-
se Einrichtung, die ein Territorium 
von 12 Hektar umfasste, zu erhal-
ten. Aber auch für alle anderen 

Heimkinder der DDR ist der Ver-
ein ein Anlaufpunkt. Gegenwär-
tig zählt der Verein 60 Mitglie-
der. Eine Stiftungsinitiative ist 
ebenfalls gegründet und wird 
später ihren Sitz im ehemaligen 
Kinderheim haben. Für die zu-
künftige Arbeit ist der Verein auf 
ehrenamtliche Unterstützung 
und auf finanzielle Spenden an-

Foto: Wikimedia Commons  



      

G A R T E N Z E I T  –  S C H Ö N E  Z E I T   
von Waltraud Käß  

T H E M A :  N A T U R ,  T O U R I S M U S                                 
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gewiesen. Wer also helfen möchte, 
der ist gerne gesehen und dem 
Geldgeber wird herzlich gedankt. 
In den Jahren 1952 / 1953 wurde 
das Heim mit Wohnunterkünften, 
Krankenstation, Schule und vielen 
Freizeitmöglichkeiten errichtet und 
war für eine Belegung mit ca. 600 
Kindern ausgelegt. In den 45 Jah-
ren seines Bestehens wurden tau-
sende Kinder und Jugendliche in 
das Heim eingewiesen. Heute steht 
das Gelände unter Denkmalschutz. 
Um mit den ehemaligen Heimkin-
dern und Heimpersonal in Verbin-
dung zu treten und ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Erfahrungen 

und Gedanken austauschen zu kön-
n e n ,  v e r a n s t a l t e t  d e r  V e r e i n 
„Erzähltreffen“. Diese Treffen fin-
den statt im Kiez-Treff West der 
„Kiek in“ Soziale Dienste gGmbH, 
Ahrensfelder Chaussee 148 in 
12689 Berlin (direkt am S-Bahnhof 
Ahrensfelde). Die nächsten Termi-
ne sind der  06.07.2015 und 
05.10.2015, jeweils 17:00 Uhr. 
Wer sich näher informieren möchte, 
kann das unter www.königsheider-
eichhörnchen-ev.de oder telefo-
nisch unter 030-800962065. 
Informationen über das ehemalige 
Kinderheim finden Sie auch im In-
ternet. 

Mit den ersten Strahlen der Sonne 
im Februar/März wird eine beson-
dere Spezies Mensch unruhig und 
kribbelig. Es sind die Datschenbe-
sitzer und Kleingärtner, die es 
kaum erwarten können, in ihrem, 
aus der Winterruhe erwachenden 
Garten oder Grundstück, nötige 
oder unnötige Arbeiten zu tätigen. 
Man freut sich über die ersten 
Frühlingsblüher, Scilla, Krokusse, 
Hyazinthen,  Tulpen sind dann 
reichlich im Angebot, sofern sie im 
Herbst als Zwiebeln auch reichlich 
gesteckt wurden. Ohne Schweiß 
kein Preis. Denn der Garten ist 
nicht nur ein Garten der Lust und 
Entspannung, sondern auch ein 
Garten der Arbeit – was sich Gäste 
und Besucher mitunter gar nicht 
vorstellen können. Und deshalb ist 
jeder Gartenbesitzer auch so stolz 
auf seinen Garten, denn viele Stun-
den seiner Zeit hat er investiert, 

und seiner ist sowieso der schöns-
te, und so freut er sich über aner-
kennende Blicke und Worte der Vo-
rübergehenden. Aber er ist auch 
voller Sünde, doch das würde ein 
Gartenbesitzer niemals zugeben.  
Eva Demski hat sich in wunderbarer 
Weise in ihrem Buch „Garten-
geschichten“ mit den Leiden und 
Freuden eines Gartenbesitzers be-
schäftigt und festgestellt, dass 
Gartenbesitzer auch große Sünder 
sind – dass sie den „sieben Todsün-
den“ frönen. Diese Seite eines 
„Gärtners“ ist wenig oder nicht be-
kannt, so dass ich hier, leicht ge-
kürzt, die Geschichte der sieben 
Todsünden aus dem Buch von Eva 
Demski unseren Lesern wiederge-
ben möchte: „Es ist gängige Lehr-
meinung, philosophisch und theolo-
gisch abgesichert, dass ein Garten 
aus Menschen bessere Menschen 
macht. Doch reizt es, in die andere 
Richtung zu schauen. Könnte es 
nicht sein, dass der Weg zur Hölle 
rechts und links von schönen Gär-
ten gesäumt ist? Für das Mittelal-
ter waren Hochmut, Neid, Zorn, 
Wollust, Geiz, Völlerei und Faulheit 
die schlimmsten Sünden. Und heu-
te? Gedeihen sie auch in unseren 
Gärten, die sieben Todsünden? 
Den Hochmut dort zu finden, ist 
nicht schwer. Ob Kleingartenkolo-
nie oder Privatpark, er gedeiht üp-

pig. Als einziges Gewächs auf 
Erden ist er in der Lage, sich 
selbst zu düngen. Ob Kohlrabi-
beet oder Staudenanlage – bei 
den Inhaberinnen sehen wir den 
g l e i c h e n  G e s i c h t s a u s d r u c k : 
Jetzt bist du platt. Das kriegst 
du nie im Leben hin, sagen die 
Augen. Ach, da ist doch gar 
nichts dabei, sagt der Mund. Der 
Gärtnerinnenhochmut ist eine 
klassenlose Sünde. Ob die Bäue-
rin Müller oder die Gräfin von 
Müller ihre Gewächse der Bäue-
rin Schulze oder der Gräfin von 
Schulze zeigt – kein Unter-
schied. Kohlrabi oder Aga-
panthus – das eine kann man 
essen, das andere nicht. In bei-
den Fällen wird mit falscher Be-
scheidenheit in der Stimme die 
Dicke der Knolle, die Delikatheit 
der Farbe, die Üppigkeit des 
Grüns gepriesen. In beiden Fäl-
len werden die Damen auf die 
Widrigkeiten des Standortes und 
des Wetters hinweisen und dar-
auf warten, dass die Unterlege-
ne endlich ihre Unfähigkeit zu-
gibt, der Erde und dem Himmel 
perfekte Kohlrabi oder Aga-
panthusse abzuringen. Damit 
spiegelt sich der Hochmut in der 
zweiten Todsünde – dem Neid. In 
den Gartengesprächen erhebt 
die Sünde des Neids ihr gelbes 

Foto: Alex Grimm  

Foto: Timo Klostermeier/www.pixelio.de 



Haupt. Habt ihr das Staudenbeet 
um den Brunnen gesehen? Ein De-
saster. Schau es dir an: Armselig! 
Als hätte sie zu den Malven gesagt: 
Achtung! Stillgestanden. Und am 
Eingang hat sie tatsächlich die Li-
gusterpyramiden mit Begonien um-
pflanzt. Begonien! Wie auf einem 
Dorffriedhof! Manchmal werden 
die Gärten für Publikum geöffnet. 
Unvorstellbar, wie man sich fühlt, 
wenn einem dann nach einem volk-
reichen Wochenende mit besenften 
Bratwurstpappen, Coladosen und 
Diebstahlslücken in den Bepflan-
zungen der Garten wieder gehört. 
Aber spätestens beim Zählen der 
Tageseinnahmen entfaltet der Neid 
der Anderen seine therapeutische 
Wirkung. Der Zorn als Todsünde ist 
im Garten alltäglich. Den Wün-
schen steht die Machbarkeit ent-
gegen. Kugelrunde, scharfeckige, 
hasenförmige oder sonst wie ges-
taltete Buchsbäume wollen wir – 
aber wir finden nie die perfekte 
Schere. Aber um sie geht es in 
Wahrheit gar nicht. Das macht uns 
zornig. Es geht nämlich um ein aus-
gestorbenes Gewächs namens Ge-
duld, nach dem wir uns sehnen. Wir 
sehen die Gärtnerscharen der Ver-
gangenheit, wie sie ganze Konti-
nente von Zwiebeln legte, geruh-
sam und nachdenklich Läuse ab-
streiften und kranke Rosenblätter 
abknipsten. Wir sind allein und es 
ist nicht zu schaffen. Die nächste 
Todsünde ist ein bisschen heikel. 
Wollust. Vielleicht ist Gartenwol-
lust das kurze und wunderbare Ge-
fühl: Etwas Besseres kann es nicht 
geben. Dieser Moment, dieses Zu-
sammenspiel aus Duft und Sonne, 
aus Wohlempfinden und dem Ge-
schmack von Basilikum und selbst 

erschaffenen Tomaten: Der Gipfel. 
Der ist wahlweise auch erreichbar 
durch Erdbeerkuchen mit Rosen-
duft, neuem Wein unter einem Ho-
lunderbaum bei milder Sonne. 
Bisher hatten alle angeführten 
Todsünden ihre verzeihlichen Sei-
ten. Bei der nächsten, dem Geiz, 
wird sich nichts dergleichen finden 
lassen. Geizige Leute haben gern 
viereckige Gärten mit etwas in der 
Mitte und etwas drum herum. Frü-
her war die Mitte oft ein riesiges 
Pampasgras, heute bieten sich Be-
tonungetüme aller Stilarten an. 
Das Drumherum ist Hecke, nicht zu 
hoch, damit man sehen kann, wer 
kommt und was sich auf der Straße 
tut und wer ein neues Auto oder 
Übernachtungsbesuch hat. Einen 
Geizgarten, mag er knickrig oder 
angeberisch sein, erkennt man so-
fort, nicht nur an seiner Öde, son-
dern auch an seiner furchtbaren 
Stil le.  Ein glücklicher Garten 
schmatzt und raschelt, knackst, 
murmelt und piepst immer, jeder 
hat seine eigene Melodie. Da ist 
die Völlerei eine weit angenehmere 
Todsünde. Wer der Gartenvöllerei 
frönt, hortet in Kellern und Schup-
pen Maschinen, Sämereien, Gefä-
ße und Knollen, für die er weder 
Platz noch Einsatzmöglichkeiten 
hat. Ein Gegenmodell zum Geiz ist 
die Völlerei allerdings nicht. Etwas 
Sinnloses, Süchtiges haftet ihr an. 
Beispiel: Der Wagen im Markt ist 
mit fünf Rittersporn schon völlig 
überladen. Und Platz zum Pflanzen 
ist auch keiner da. Viel zu große 
Sträucher, viel zu viele Samentüt-
chen, viel zu viele Gräser, Polster 
und sonstiges stehen im Sündenre-
gister der Völlerei. Die letzte Tod-
sünde ist die Faulheit. Eigentlich 

ist sie, richtig ausgeübt, eine 
Station auf dem Weg zur Selig-
keit. Der ziellos schweifende 
Blick des in einer Hängematte 
untergebrachten Gartenliebha-
bers senkt sich schmetterlings-
leicht auf dieses oder jenes Ge-
wächs hernieder. Manchmal 
verharrt er und gleich Träumen 
erscheinen Bilder, wie es zum 
Beispiel wäre, vor die strenge 
Dunkelheit des Taxus die Hellig-
keit von Herbstanemonen oder 
Nieswurz zu setzen. Während 
der faulenzende Gärtner an 
wachsweiße oder rosenholzfar-
bene Blüten denkt, fällt der Kri-
mi aus den Händen und der Gar-
tenschlaf kommt. Ein völlig an-
derer ist das als der im Bett. Im 
Schlaf werden wir mit unserem 
Garten eins, hängen da wie eine 
zu groß geratene Raupenpuppe, 
ein Teil des Ganzen. Schön! 
Gärten sind, wir haben es gese-
hen, imstande, sogar aus den 
sieben Todsünden der alten Zeit 
Gutes zu treiben. Bis auf eine 
kann man sie alle ohne Sorge 
wachsen lassen. Wenn Hochmut 
ins Kraut schießt, zähmt ihn der 
Neid. Wollust besänftigt den 
Zorn, die schöne Sünde Faulheit 
lässt die Völlerei vergessen. Nur 
der Geiz – er ist wahrhaftig des 
Teufels, er muss ausgerissen 
und verbrannt werden, man darf 
ihn nicht bloß auf den Kompost 
werfen, da treibt er nämlich aus 
oder er vergiftet, was gut und 
brauchbar ist. Eigentlich ist er 
die einzige der Todsünden, die 
eine bleibt. Im Garten und über-
all sonst.“ 
Aus „Gartengeschichten“ von 
Eva Demski 
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S C H L A U B E T A L  –  N A T U R  P U R ,  S O W E I T  D A S  A U G E  R E I C H T  
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  N A T U R ,  T O U R I S M U S                                 

Natur pur erleben, vor den Toren 
Berlins liegt sie uns quasi zu Fü-
ßen. Als ein heißer Tipp gilt der Na-
turpark Schlaubetal  im Südosten 
Brandenburgs. Hier lässt eine 
Schatzkammer der Artenvielfalt die 
Herzen der Naturfreunde höher 

schlagen. Drei Viertel aller im Bran-
denburgischen vorkommenden Tier- 
und Pflanzenarten finden sichin 
dieser Region, und einige davon nur 
hier. Auf Feuchtwiesen wachsen 
Orchideen; bunte Schmetterlinge 
im Sommerwind. Fast 700 Arten von 

ihnen wurden in diesem Groß-
schutzgebiet nachgewiesen. Der 
seltene Hochmoorperlmutterfal-
ter ist das Wappentier des 
„Schmetterlingsnaturparks“. 
Eines der schönsten Bachtäler 
Brandenburgs finden wir vor, 
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geformt von den beiden Eiszeiten 
wie fast die gesamten Landschaf-
ten der Region: Abwechslungsreich 
auf engem Raum, mal flach, mal 
bewegt und vielerorts einfach be-
eindruckend schön. So windet sich 
die Schlaube zunächst wie ein Mit-
telgebirgsbach durch ein tiefes 
Kerbtal. Auch Gebirgsvogelarten 
wie die Wasseramsel als Gast und 
die Gebirgsstelze sogar als  Brutvo-
gel fühlen sich pudelwohl wohl. 
Eine besondere Freude macht die 
Reicherskreuzer Heide, in der die 
Schafbeweidung  den Heidecharak-
ter des früheren Truppenübungs-
platzes bewahrt. Die Gingsterblüte 
im Mai und die Blüte der Besenhei-
de im August zeigt dann  die Land-
schaft dann von ihrer schönsten 
Seite – entweder als gelbes Blüten-
meer oder lilafarbener, weit rei-
chender Teppich. Nicht zu verges-
sen  das gut ausgebaute Wegenetz, 
das die Herzen der Wanderer und 
Radfahrer im Naturpark  aufhor-
chen lässt. Von Müllrose, dem 
staatlich anerkannten Erholungs-
ort, führen Radwege entlang der 
Schlaube, im Norden zum bekann-
ten Helenesee oder Richtung Osten 
zum Friedrich-Wilhelm-Kanal. 
Im Süden können Radwanderer die 
Tour mit  einem Sprung ins kühle 
Nass des Großsees oder des Pinno-
wer Sees verbinden, die in einem  
dünn besiedelten Seen- und Moor-
gebiet des Naturparks liegen. Ge-
mütlich fährt es sich entlang der 
Oder und Neiße in Richtung Eisen-
hüttenstadt. Über die große Neiße-
brücke kommt man in Guben auf 
die polnische Seite. Apropos Müll-
rose.  Auch dieses  ehemalige 
Ackerbürgerstädtchen und  idylli-
scher Seenlage  mit seinem histori-
schen Marktplatz lädt zum Verwei-
len und Entdecken ein. Stichworte 
nur ein Frei- und  ein Strandbad, 
Naturlehrpfad, Wander- und Spa-
zierweg rund um den Großen Müll-
roser See.  Das „Haus des Gastes“  
mit Schlaubetal-Information, Hei-
matmuseum, Bibliothek  und zwei 
Dauerausstellungen vereint Touris-
mus, Kultur und Wirtschaft  unter 
einem Dach. Nicht zu vergessen die 
Müllroser Mühle, der älteste und 
bedeutendste Mühlenbetrieb in der 

Region. Er entwickelte sich seit  
1839 zum heute modernen Indust-
riebetrieb.  Insgesamt hat es einst 
17 Wassermühlen in der Naturpark-
region gegeben. Einige sind noch 
erhalten. Nicht zuletzt das Kloster 
Neuzelle, ein Kulturdenkmal von 
nationaler Bedeutung.  Es verkör-
pert eines der wenigen vollständig 
e r h a l t e n e n  K l o s t e r a n l a g e n 
Deutschlands und Europas; zählt zu 
den größten Barockdenkmalen 
Nord- und Ostdeutschlands. 
Und in wenigen Wochen kommt ja 
wieder die hohe Zeit der Pilzsamm-
ler. Pfifferlinge, Maronen und 
Steinpilze füllen dann die Körbe. 
Oder man richtet seinen Blick auf 
die Waldfrüchte wie Preisel- und 
Heidelbeeren. Mit letzteren verbin-
den mich heute noch viele Kind-
heitserinnerungen. Die man dann 
sicher auch in den örtlichen Gast-
stätten auf der Karte findet. Vieler-
orts  serviert  wird  auch der 
„Schlaubetal-Teller“, ein preiswer-
tes Gericht mit frischen Zutaten 
aus der Umgebung. Empfehlung für 
die Reiseroute: Zugverbindung mit 
d e m  R E  1 8  1 9 5  a n  B e r l i n -
H a u p t b a h n h o f  b i s  J a c o b s d o r f 
(Mark).  Die Ausfluglinie Schlaube-
tal A 400 bietet  bis 4. Oktober an 
gut einem Dutzend Haltepunkten 
eine bequeme Anreise – dreimal 
täglich an Wochenenden sowie Fei-
ertagen und das zum VBB-Tarif. Da-
durch haben die Wanderer mehrere 
Optionen, den 25 km langen als 
Q u a l i t ä t s w e g  „ W a n d e r b a r e s 
D e u t s c h l a n d  z e r t i f i z i e r t e n 
„Schlaubetal-Wanderweg“ zu er-
kunden. Und natürlich bringt der 
Bus die Ausflügler auch wieder zu-
rück. Infos zum A 400, Flyer mit 
Fahrplan und Tagestouren in der 
S c h l a u b e t a l - I n f o r m a t i o n :  T e l . : 
033606 / 772 90; Mail:  in-
f o @ s c h l a u b e t a l - t o u r i s m u s . d e ; 
www.schlaubetal-tourismus.de  
Projekt „Schlaubetaler Eichen“ aus 
der Taufe gehoben 
Für öffentliches Interesse sorgte in 
diesen Tagen ein weiteres Pro-
gramm:  Eichen im Schlaubetal 
werden als erster Generhaltungs-
wald Brandenburgs geschützt  und 
damit  der größte und ursprüng-
l ichste Trauben-Eichen-Bestand 

des Landes.  Forstminister Jörg 
Vogelsänger hatte Ende Mai  das 
Projekt „Schlaubetaler Eichen“  
des Landeskompetenzzentrums 
Forst Eberswalde (LFE) im Land-
kreis Oder-Spree  offiziell  aus 
der Taufe gehoben. Der Ge-
nerhaltungswald hebt sich ins-
besondere durch seine Flächen-
größe, Forstgeschichte  und 
Waldstruktur von den bislang 
ausgewiesenen Generhaltung-
sobjekten ab. Aufgabe der Forst-
verwaltung ist die Aufrechter-
haltung  und Förderung einer 
hohen genetischen Variabilität 
als natürliche Grundlage für die 
Anpassungsfähigkeit der Wald-
bestände.  Ist doch die langfris-
tige Sicherung des Fortbestands 
von Populationen standortange-
passter heimischer und fremd-
ländischer Baumarten ein Bei-
trag zur biologischen Vielfalt.  
Schwerpunkt dabei  ist der Lan-
deswald. Nur im Einzelfall wird 
Privatwald einbezogen.  Der 
Schutzwald „Schlaubetaler Ei-
chen“  (mit einer Fläche von 162 
ha) liegt im Gebiet der Stiftung 
des Stifts Neuzelle.  Die langle-
bige Eiche kommt hier in einem 
breiten Altersspektrum vor. Die 
ältesten Eichen sind mehr als 
350 Jahre alt. Und zur Geschich-
te: Nach der letzten Eiszeit wan-
derten die ersten Eichen  vor 
9.000 bis 7.000 Jahren aus dem 
Balkan, einem von drei eiszeitli-
chen europäischen Rückzugsge-
bieten, in dieses Gebiet ein. 
Nach den ältesten, vorliegenden 
Karten zur Wald-Feld-Verteilung 
aus der Zeit um 1750 und nach 
der preußischen Generalstabs-
karte von 1845 handelt es sich 
im Gebiet des Naturwalds sowie 

Foto: Christine Braune / pixelio.de  



in den nördlich, östlich und west-
lich angrenzenden Forstabteilun-
gen um historisch alte Waldflä-
chen. Als Besitz des Stifts Neuzelle 
wurden diese im 17. Und 18. Jahr-
hundert nicht gerodet. Im Schutz-
gebiet befinden sich 29 ha aner-
kannte Bestände zur Gewinnung 
von Saatgut; eine wichtige Grund-
lage  für die künstliche Begrün-

dung von Eichenbeständen im Her-
kunftsgebiet „Ostdeutsches  Tief-
land“. Die Bedeutung dessen wird 
umso klarer, wenn man weiß, dass 
die Eichenwälder zu den arten-
reichsten Waldökosystemen gehö-
ren.  So kommen im Schutzgebiet 
selten gewordene Pilz-, Insekten- 
und Vogelarten vor. Hierzu gehören 
u. a.  Baumpieper, Buntspecht, 

Gartenbaumläufer, Gartenrot-
schwanz, Gimpel,  Grauschnäp-
per, Haubenmeise, Hohltaube, 
Mittelspecht, Pirol, Schwarz-
specht,  Schwarzstorch, Wald-
baumläufer, Waldkauz, Wald-
laubsänger und Waldschnepfe. 
Ein typisches Insekt für alte Ei-
chenwälder ist der Hirschkäfer. 

Seite  14 

L Ä N G E R E  B E T T R U H E  V E R M E I D E N   
von Edelgard Richter  

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

Viele Menschen bekommen nach 
einem Unfall oder einer Operation 
Ruhe verordnet.  Dr. Ursula Mar-
schall, leitende Medizinerin bei der 
B a r m e r  G E K ,  w a r n t  j e d o c h : 
„Besonders bei strikter längerer 
Bettruhe drohen gesundheitliche 
Gefahren wie beispielsweise eine 
Lungenentzündung oder Thrombo-
sen“. Außerdem steigt beim Liegen 

die Gefahr, sich zu verschlucken. 
Flüssigkeiten oder feste Nahrung 
können in die Lunge eindringen und 
eine Entzündung verursachen. 
Besonders bei älteren Menschen in 
schlechtem Allgemeinzustand, die 
eine Grippe oder eine Erkältung 
haben, steigt das Risiko einer Lun-
genentzündung schon nach weni-
gen Tagen an. Weil gerade die un-
teren Lungenabschnitte schlechter 
belüftet werden, sind Atemübungen 
zur  Vorbeugung sehr  wichtig: 
„Patienten können einen Luftbal-
lon aufblasen oder mit einem 
Strohhalm versuchen, einen Watte-
bausch weg zu pusten“, so Dr. Mar-
schall. Bereits nach wenigen Tagen 
im Liegen baut der Körper Muskeln 
ab, was den Kreislauf zusätzlich 
schwächt. Die Folge: Die Patienten 
vermeiden Anstrengungen. „Das ist 

ein Teufelskreis, denn gerade 
jetzt ist Bewegung wichtig, um 
die Bettruhe so früh wie möglich 
beenden zu können“. Leichte 
Übungen, die im Bett ausgeführt 
werden können,  wie beispiels-
weise das Beugen und Strecken 
der Arme, vermindern den Mus-
kelabbau und bringen den Kreis-
lauf in Schwung. Beinbeugen 
und einfaches Kreisen der Füße 
reduzieren zusätzlich die Throm-
bosegefahr. Eine Schmerzthera-
pie kann bei den Übungen unter-
stützend wirken und zusätzlich 
das Risiko einer Lungenentzün-
dung mindern. „Sie sollte aber 
immer mit einem Arzt bespro-
chen werden“, rät die Expertin. 

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de  

M O N D F I N S T E R N I S   
von Waltraud Käß  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E   

Es war diese besondere Stimmung, 
nicht mehr Tag und noch nicht 
Nacht, die er so liebte. Der Tag 
klang aus, die Sonne verschwand 
langsam aus seinem Blickfeld. Ihre 
Strahlen färbten den Horizont erst 
orange und dann blutrot. Die letz-
ten Wolken am Himmel, die mit den 
anderen noch nicht abgezogen wa-
ren, bekamen einen letzten Gruß. 
Dann überließ die Sonne der ein-
brechenden Dämmerung die Vor-
herrschaft. Es würde ein schöner 
Abend werden. Und die Menschen 

warteten gespannt auf die voraus 
gesagte Mondfinsternis. 
Aus der Nachbarschaft hörte er 
Stimmengewirr, da und dort den 
hellen Klang gefüllter Gläser. In 
Schwaden zog leichter Bratwurst-
duft durch die Gärten. Leises La-
chen flirrte durch die Luft, die an 
diesem Abend samtig warm über 
der Terrasse stand. Am Tisch saßen 
Anne und ihr neuer Freund. Auch 
die Beiden waren von dieser beson-
deren Stimmung erfasst. Er aber 
räkelte sich auf dem Polster der 

Hollywoodschaukel und machte 
sich seine Gedanken über Gott, 
die Welt und diesen Fremden auf 
seiner Terrasse. 
Er konnte ihn noch nicht ein-
schätzen und schaute deshalb 
aus den Augenwinkeln misstrau-
isch zu ihm hinüber. Schließlich 
machte der ihm seinen Platz an 
Annes Seite streitig. Er erschrak 
ein wenig, als ein zartes Klingen 
an sein Ohr drang und sah, dass 
sich die beiden mit Rotwein ge-
füllten Gläser über dem Tisch 
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trafen. Als Anne und der Fremde 
sich küssten, schaute er weg, das 
ertrug er nicht. 
Sein Blick wanderte hinüber zum 
N a c h b a r g r u n d s t ü c k  v o n  F r a u 
Schmidt. Frau Schmidt war im 
Haus, aber sie saß auf der Terras-
se. Sie, die ihn sehr interessierte. 
Sie war neu, erst vor kurzem hier-
her gezogen. Er hatte sich hinter 
der Hecke versteckt und sie beo-
bachtet, wenn sie den Garten er-
kundete. Sie war schlank, lief sehr 
graziös, und wenn die Flaumhär-
chen, von der Sonne getroffen, sil-
bern auf ihrem schmalen Nacken 
aufleuchteten, bekam er eine Gän-
sehaut. Ganz klar: Er war verliebt. 
Sie war das Schönste, was ihm bis-
her begegnete. 
Er hätte sich gern für heute Abend 
mit ihr verabredet. So einen Abend 
musste man ganz einfach zu zweit 
verbringen. Doch auf seinen Spa-
ziergängen traf er sie niemals al-
leine an. Ihre Begleiterin war 
streng und er traute sich nicht, sie 
anzusprechen. Dann versuchte er 
im Garten ihre Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken. Er spielte auf dem 
Rasen wie verrückt mit dem Ball, 
stieg auf die Leiter, um sie verliebt 
anzuhimmeln, sie, die auf der Ter-
rasse saß und ihn keines Blickes 
würdigte. Heimlich hatte er ihr 
schon zweimal ein kleines Ge-
schenk vor die Hollywoodschaukel 
gelegt. Doch am nächsten Tag lag 
es wieder in seinem Garten. Er hat-
te die aktuellsten Songs für sie 
laut mitgesungen. Das brachte ihm 
den Vorwurf des ruhestörenden 
Lärms ein. Alles war vergebens. Er 
war traurig. Kein Wunder, dass es 
ihn störte, wenn Andere sich küss-
ten.  
Heimlich schlich er sich aus dem 
Garten. Er würde ein wenig in der 
Siedlung spazieren gehen. Es gab 
so schöne Ecken, die er immer wie-
der besuchte. Bestimmt würde er 
bei Nachbar Bartsch vorbei schau-
en. Seine Vogelvoliere mit unzähli-
gen Wellensittichen in allen Farben 
hatte es ihm angetan. Stundenlang 
konnte er davor sitzen und ihrem 
Gesang lauschen. Gerne wäre er 

zwischen ihnen gewesen, doch 
Nachbar Bartsch ließ keinen Frem-
den in seine Voliere.  
Ganz anders Frau Brumme. Die See-
rosen in ihrem Teich waren bereits 
voll erblüht. Ab und zu erlaubte sie 
ihm, am Teichrand den Fischen zu-
zusehen, diesen wundervollen japa-
nischen Koi`s. Es reizte ihn sehr, 
nur einmal einen von ihnen anzu-
fassen. Doch das hatte Frau Brum-
me strikt verboten. So saß er an 
diesem Abend wieder allein, schau-
te zum Himmel in den aufgehenden 
Mond und hing seinen Gedanken 
nach. Warum machten nur alle so 
ein Theater um die angekündigte 
Mondfinsternis? Er konnte nichts 
dabei finden. War es denn was Be-
sonderes, wenn der Schatten der 
Erde auf den Mond traf? Ihm wäre 
lieber gewesen, mit ihr, die er so 
verehrte, eng umschlungen bei Voll-
mond hier an diesem Teich zu sit-
zen. Doch das blieb wohl nur ein 
Traum. 
Seufzend erhob er sich und schlen-
derte von dannen. Es war spät ge-
worden, Frau Brumme löschte be-
reits das Licht. Nur eine Kerze 
brannte auf dem kleinen Tisch, da-
mit sie die beginnende Mondfins-
ternis auch gut sehen konnte. 
Die Dunkelheit kam plötzlich, doch 
er kannte den Weg zurück zu sei-
nem Garten. Nicht weit von sich 
gewahrte er einen Schatten. Es war 
jemand in seiner Nähe. Sie war es, 
sie, die er so liebte. Das war ihr 
Duft. Mit schnellen Schritten war 
er bei ihr. Als er sie streichelte und 
liebkoste, ließ sie ihn gewähren.  
Inzwischen waren seit der Nacht 
der Mondfinsternis mehrere Wo-
chen vergangen. Immer wieder ver-
suchte er, sich seiner Liebsten zu 
nähern, doch die Entfremdung war 
unüberbrückbar. Hatte sie etwa 
einen Anderen? Die Eifersucht 
machte ihn rasend. Sie schaute 
nicht zu ihm herüber und als er sie 
doch eines Morgens hinter der He-
cke erwischte, fauchte sie ihn an, 
sie in Ruhe zu lassen. Dann ent-
deckte er, dass sie nicht mehr so 
schlank und verführerisch aussah 
und sich sehr träge in ihrem Garten 

bewegte. Sein Interesse ließ 
nach. Wenn sie nicht wollte – 
andere Mütter hatten auch 
schöne Töchter.  
Der neue Freund von Anne war 
inzwischen bei ihnen eingezo-
gen. Die Sommerabende ver-
brachten sie nun zu dritt auf der 
Terrasse. Heute war wieder so 
ein Abend, an dem er nicht bei 
Anne sitzen durfte. Aber die Hol-
lywoodschaukel war auch nicht 
zu verachten. Er räkelte sich, 
rutschte einige Male hin und 
her, bis er den günstigsten Platz 
gefunden hatte.  
Er hörte Anne zu ihrem Freund 
sagen:“ Hast Du drüben die vier 
niedlichen Kätzchen gesehen? 
Jedes hat eine andere Farbe. Ich 
möchte wirklich mal wissen, ob 
unser Kater Schmidt`s Katze 
auch mit geschwängert hat, die-
ser Schlawiner. Schau ihn Dir 
an. Liegt da, als könnte er kein 
Wässerchen trüben.“ 
Er, der kleine, verliebte Kater 
träumte derweil von einer neuen 
M o n d f i n s t e r n i s  u n d  s e i n e r 
Liebsten, und davon, dass er 
und sie und die süßen Kleinen 
vielleicht doch noch eine Fami-
lie werden könnten.   
 

Foto: Twinlili/www.pixelio.de  
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D I E  M A L E R I N   
von Brigitte Foerster  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E    

Foto: Karin Jung / pixelio.de  

B A D E T A G   
von Peter Josef Dickers  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E   

Foto: Dieter Poschmann / pixelio.de  

Wär ich eine Malerin, dann malte ich, 
eine grüne Wiese mit Blumen, vor allem aber dich. 

Ich malte die Kinder spielend im Sand 
und die Möwen im Abendrot am weißen Strand. 

 
Die Sonne, sie hat die besondere Kraft, 

weil sie erst die Panoramen schafft. 
Die Schatten aller Dinge sind sehr interessant, 

sie sind uns als Schattenspiele bestens bekannt. 
 

Ich schau auf das Bild „Ein Mann am Klavier“, 
wie viel Stunden brauchte der Maler hier, 

um dieses Bild fertig zu stellen, 
kann ich nicht an meinen Fingern abzählen. 

 
Wonach entscheidet der Maler, ob dunkel oder hell, 

ob einfarbig bunt oder ein Aquarell? 
Und wie verleihe ich dem Bild Ausdruck und Kraft, 
was dem Bild so etwas wie eine Seele verschafft? 

 
Ja, das Malen ist schon eine besondere Gabe, 

ein Talent, was ich von meiner Mutter habe. 
Es wurde gefördert, ich bin schon weit gekommen, 

doch in Zukunft habe ich mir noch Großes vorgenommen 
 

Ein Bild wird erst den Ruhm erlangen, 
wird es sehr sichtbar auf gehangen. 

In einer Kunstausstellung gut platziert 
wird es dann meistens honoriert. 

 
Dann bist du an deinem Ziel angekommen, 

wirst mit bewundernden Blicken aufgenommen. 
Man erwartet von dir Bilder in deinem Stil, 
das Malen bringt dir Glück, du bist am Ziel. 

Wellness hatte in meiner Kindheit 
einen anderen Stellenwert als heu-
te. Sie hieß anders und verlief an-
ders. Samstags in die Zinkbade-
wanne, so lautete unsere wöchent-
liche Wellness-Veranstaltung. 
Diese Art nachkriegszeitlicher Kör-
perkultur fand in unserer großen 
Küche statt. Nach dem Mittages-
sen holte Mutter die Zinkbadewan-
ne, die an einem Haken im Stall 
hing, in die Küche und stellte sie 
vor das Fenster. Ein bisschen sah 
sie nach Sarkophag aus. Die Wan-

ne, Bütt hieß sie bei uns, soll-
te  uns Wochenend-Labsal 
spenden. Uns - das waren Mut-
ter, Tante, mein Bruder und 
ich. Mutter schleppte aus dem 
Waschbottich nebenan im 
Stall zehn Eimer heißes Was-
ser heran und goss es in die 
Wellness-Wanne. Auf dem Kü-
chenstuhl, der daneben stand, 
lag ein dickes Stück Kernseife. 
D i e  R e i n i g u n g  v e r s p r a c h 
gründlich und porentief zu wer-
den. Aromatische Düfte dran-
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gen höchstens vom Küchenherd 
herüber, auf dem die Rindfleisch-
suppe für das Sonntagsessen koch-
te. Dann folgte ein entscheidender 
Augenblick. Quer durch die Küche 
spannte Mutter ein großes Tuch. 
Das Wellness-Studio wurde abge-
trennt und entzog sich fortan unse-
ren Blicken. Mein Bruder und ich 
saßen auf der Küchenbank, Blick-
richtung Küchenfenster,  Zuerst 
entschwand die Tante hinter den 
Vorhang. Nur an hellen Sommerta-
gen ermöglichte uns das dahinter 
liegende Küchenfenster bescheide-
ne Anatomie-Studien. Sobald die 
Tante ihren Baderitus absolviert 
hatte, erscholl Richtung Küchen-
bank das Kommando „umdrehen“. 
Sie entschwand dann unseren Bli-
cken. Die Badestube war aber 
längst noch nicht für uns beide 
frei. Jetzt kam Mutter an die Reihe. 

Das Badewasser war zwar schon 
ziemlich eingetrübt, aber Mama 
fand das nicht weiter schlimm. Sie 
nahm den großen Schöpflöffel -  
„Schäpp“ nannte sie ihn - schöpfte 
den Seifen-Schmand von der Ober-
fläche ab und füllte einen Eimer 
heißes Wasser nach. Die gleiche 
Prozedur wiederholte sie, wenn der 
hierarchischen Ordnung nach ich in 
die Wanne steigen durfte. Das Ba-
dewasser hatte inzwischen Ähnlich-
keit mit der Rindfleischbrühe auf 
dem Küchenherd, nur trüber und 
mit diversen Einlagen versehen. 
Mutter hatte sich wieder angezo-
gen und wusch mir den Kopf. Mit 
dem großen Handtuch, das zuvor 
schon mit verschiedenen anderen 
Körperteilen der Badefamilie Be-
kanntschaft gemacht hatte, trock-
nete sie mich ab. Dann konnte auch 
mein Bruder in die Wanne steigen. 

Am Abend vor Herbstanfang, am 
Ende einer Zeit Glück, nach einem 
Weg über Land: Einen langen Blick 
über dies große Wasser. Eben noch 
Sonne, untergehend, glutrot. Drei 
Minuten nur vergangen vom Berüh-
ren der Baumwipfel bis zum Versin-
ken hinter dem Wald. Da kommt der 
Nebel, er hat nur gewartet auf die-
se Stunde vor Nacht. Bleibt zurück 
von dreizehn Tagen ein weites Hü-
gelland, Acker – und Wiesenland. 
Hohlformen sehe ich, wasserge-
füllt. Über Felder mein Blick, da 
stehen Eichen, einzeln, inmitten 
der Flur, Riesen knorrig, dem Wind 
halten sie stand. Busch – und 
Baumstreifen teilen des Landes 
W e i t e .  W e l c h  e i n  A r c h i t e k t 
(ungewollt) das Pleistozän. Kenn´ 
ich die Schweiz auch nicht: Etwas 
ähnlich muss sie sein. Märkisch 
nicht die Wälder, keine Kiefern – 
Monokultur. Mischwald, naturnah, 
T r a u b e n e i c h e n ,  B u c h e n :  D a s 
wächst im ökologischen Gleichge-
wicht. Und kleiner die Wälder, da-
hinter gleich wieder Feld oder See 
oder Wiese oder Moor. Da ist noch 
Moor, die Torfstichzeit längst vor-

über. Doch der Sumpfporst wächst, 
Ledum palustre, ätherisch riechen 
die Blätter, wenn man sie reibt. 
Trunkelbeeren gibt es, und ich sehe 
Sonnentau, rundblättrig, in natürli-
chem Biotop. Großer Schwerin, 
Halbinsel, flach, nass, in die Müritz 
hinein. Rinder weiden, ein Gatter: 
Naturschutzgebiet, Betreten verbo-
ten. Für uns erlaubt, jetzt im 
Herbst, Brunstzeit vorüber. Da er-
fahren wir und werden aufmerksam 
gemacht und sehen: Seeadler im 
Flug, brettförmig die Schwingen. 
Zwei Meter vierzig Flügelspanne hat 
unser Begleiter gemessen. Welch 
ein Flugbild! Und dann sitzt er da, 
auf einem kahlen Baum auf dem 
Steinhorn. Die Art wird immer selte-
ner, vom Aussterben bedroht. Che-
misierung der Umwelt!.  Kormora-
ne, schwarz, der Schnabel gelb, 
fliegen vom Ufer auf. Erstmalig sa-
hen wir sie hier in freier Natur. Und 
Graugänse, zu Hunderten, und eine 
Rohrweihe und eine Bekassine und. 
Über den Wiesen nahe dem Moor 
(das Nachmittagslicht offenbart 
Form und Farbe) der Rote Milan 
(Brandenburgs Wappentier): Rot 

In einem kostengünstig geführ-
ten Haushalt war Wasser kost-
bar. Daher glich die Badewanne 
inzwischen einem undurchdring-
lichen Tümpel, was jedoch den 
Reinigungszeremonien keinen 
Abbruch tat. Wenn wir am 
nächsten Morgen die Wäschelei-
ne mit den Socken über dem Kü-
chenherd baumeln sahen, ahn-
ten wir, dass auch sie noch in 
der Brühe gewaschen worden 
waren. Es war immer ein span-
nender Samstagnachmittag. Von 
Allergien oder Staubmilben, von 
Desinfektionsmitteln oder Fuß-
pilz habe ich nichts gehört. 
Wahrscheinlich hat es das da-
mals noch nicht gegeben. Krank 
geworden bin ich auch nicht. 

M E C K L E N B U R G I S C H E S  T A G E B U C H  1 9 8 1   
von Wolfgang Prietsch  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E   

Foto: Klaus-Peter König / pixelio.de  
die Oberseite der Schwingen, 
der Schwanz keilförmig, und 
schwarz der Schwingen Rand. 
Weiß mit dunkler Zeichnung die 
Unterseite. Herr seines Reviers. 
Kolkraben, dacht´ ich, sind aus-
gestorben. Da zeigt man uns ein 
Nest auf einem hohen Baum im 
Traubeneichen – Mischwald, 
verlassen, jetzt im September. 
Und wir erfahren: Seit über 
zwanzig Jahren gibt es wieder 
eine große Population. Über 
dem Malchiner See hören wir 
sein „korrk“, und durch das Glas 
sehen wir ihn in der Luft, nicht 
weit entfernt von einem Roten 
Milan, jagend beide. Großstein-
gräber, jungsteinzeitlich, auf 
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D I E  U H R Z E I T   
von Gabriele Lutzke  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E   

Foto: Rike / pixelio.de  

Hügeln, ursprünglich unter Erd-
reich, im Jahre Dreitausend bis 
Achtzehntausend vor unserer Zeit 
angelegt. Da war zuerst der Urdol-
men, vier Trägersteine, darüber ein 
Geschiebeblock. Später, für größe-
re Gräber, der erweiterte Dolmen 
mit drei Trägersteinpaaren, und der 
Großdolmen endlich. Wie bewegten 
die Menschen die Findlinge da-
mals? Klein war die Sippe. Bei 
Stuer auf dem Galgenberg ein Groß-
steingrab, mit einer Steinmauer 
umfasst, dreieckig gerahmt: Magi-
sches Zeichen? Auf einem Eckstein 
mehrere  Einbuchtungen: Bearbei-
tungsfolgen aus der Bronzezeit für 
kultische Zwecke: Wie kamen die 
an ein Steinzeitgrab? Rätsel der Ur 
- und Frühgeschichte. Lange such-
ten wir einen Urdolmen bei Zierow, 
auf der Karte ausgewiesen, die La-
ge mündlich mehrfach beschrieben. 
Erst beim dritten Anlauf: Mitten auf 
freiem Feld in einer Holunder-
Hecke fanden wir ihn. Burgen, 
Schlösser, Dorfkirchen, das nieder-
deutsche Hallenhaus (Siedler aus 
West – und Nordwestdeutschland 
brachten es mit) und das Ernhaus, 
brandenburgisch. Die Burg derer 
von Flotow  auf einem Turmhügel 
bei Stuer, verfallen. In Resten er-
halten ein Wohnturm, quadratisch. 
In brauner Zeit war hier eine Ju-

gendherberge. Uralte Eschen rings 
um die Burg. Über Landwege, durch 
Schlamm, auf weichem Boden, 
über Nebenstraße und Feldweg 
(wer kommt hierher?) abseits von 
allem Schloss Ulrichshusen. Re-
naissance – Bau, ein Edelstein an 
einfacher Schönheit auch damals 
noch. Diese Giebel, dieser Turm! 
Wappen, drei übereinander, Stein-
metz - Arbeit, in den Backstein  des 
Turmes eingesetzt. Doch trostlos 
der Zustand: Verfall. Umwachsen 
wie ein Dornröschenschloss, man 
hat Mühe, den Giebel zu sehen. 
Tiefe Risse im Bau. Auf der Stirn-
wand noch heute erkennbar In-
schrift in eisernen Lettern. Um das 
Schloss Morast, Schutt, Schlamm, 
Unkraut brusthoch. Eine Öllache. 
Basedow, abseits der Fernstraße, 
auch Renaissance / Neorenais-
sance. Ausgedehnte, unregelmäßi-
ge Dreiflügelanlage: Stammsitz der 
Grafen von Hahn. Namenssymbole 
überall, schon am Eingang. Für den 
Architektur – Interessierten eine 
Freude, für den verantwortlichen 
Baumeister (der sprach uns an) 
eine schier unlösbare Aufgabe: 
B a u s u b s t a n z  e r h a l t e n 
( D e n k m a l s c h u t z )  u n d  n u t z e n 
(Wohnungen!). Meterdick die Wän-
de, da muss man durch. Lichtlei-
tungen, Wasser, Abwasser. Schlös-

ser und Katen. Katen und Her-
renhäuser. Reiche Herren oder 
weniger reiche (Gotthun): Das 
zeigen schon die Gutshäuser. 
Schönes Gutshaus in Alt –
Schwerin, zwei Treppen zum 
Mittelaufgang. Darunter der 
Karzer: Für Landarbeiter wegen 
geringer Vergehen, kleinen und 
großen. Seitlich eine schöne 
Allee. Haus mit Uhr im Giebel 
(römische Zahlen), darüber 
zwei Glocken: Hier entschied 
sich Anfang und Ende des   Ar-
beitstages: Gutsinspektoren - 
Kontrolle. An der Straße, ab 
vom Herrenhaus, außer Sicht-
weite, weil die Schönheit stö-
rend die Katen. Feldsteinbau-
ten, langgestreckt, da ließen 
sich Menschen unterbringen. 
Das Dorf ein Museum. Man 
kann sehen, welche Bedingun-
gen vorhanden waren. In den 
Katen und im Schloss.  
Nachtrag: Ein Morgen am 
Herbstanfang. Nach einer un-
ruhigen Nacht ohne Schlaf. Da 
zeigt sich der Herbst in seiner 
Novembervariante. Landregen. 
Mecklenburg macht uns den 
Abschied etwas leichter.  

Das Lernen fiel Chrissi nicht leicht. 
Ich habe es bitter bereut, dass ich 
mich nicht durchgesetzt habe, ihn 
ein Jahr zurück zu stellen. Schule 
interessierte ihn einfach zu wenig. 
Mit seinen Gedanken war er oft 
ganz woanders, in seiner Fantasie-
w e l t  a b g e t a u c h t .  B e s o n d e r e 
Schwierigkeiten hatte er demzufol-
ge auch beim Erlernen der Uhrzeit. 
Er kam immer zu spät nach Hause. 
Solange er die Uhrzeit nicht kann-
te, rieten wir ihm größere Kinder 
oder Erwachsene nach der Zeit fra-
gen. Oft vergaß er jedoch, über-
haupt zu fragen, oder er merkte gar 
nicht wie schnell die Zeit verging. 

Chrissi hatte viele Freunde, mit 
denen er sich auf verschiedenen 
Spielplätzen traf. Wenn er mal wie-
der eine Stunde überfällig war, 
machten mein Mann und ich uns 
abwechselnd auf den Weg, um die 
verschiedenen Spielplätze abzusu-
chen. Je länger man bei der Suche 
unterwegs war, desto übler wurde 
auch die Stimmung. Eines Tages 
hatten wir die Idee, es mal mit ei-
ner Digitaluhr zu versuchen. Auf die 
viel zu große Uhr an seinem Hand-
gelenk war er sehr stolz. Wir sagten 
ihm, er soll nach Hause gehen, 
wenn die Uhr 6:00 anzeigt. Leider 
kam er wieder nicht pünktlich. Na-

türlich fragten wir ihn, ob er 
denn nicht auf die Uhr gese-
hen hätte. Er antwortete: „Ich 
konnte gar nicht richtig spie-
len, weil ich laufend auf die 
Uhr gesehen habe. Ständig 
gab es andere Zahlen, z.B. 
5:22,  5:36,  5:50,  6:13. Aber 
es war nie 6:00 
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den, schon äußerlich einladenden 
Broschurgestaltung im handlichen 
A5-Format sind die darin konzipier-
te Geschichte und Geschichten ein 
lebendiges Spiegelbild auch diesen 
Teils der Entwicklung von Marzahn.  
 Autoren, die diesen Weg entwickel-
ten und mitgestalteten, kommen 
hier zu Wort. Umrahmt von Karten 
und historischen Fotos  wird die 
Entstehung der Berliner Garten-
schau skizziert. Eingebettet in die 
Entwicklung des Wuhletals, das mit 
der Internationalen Gartenausstel-
lung (IGA) Berlin 2017 zweifellos 
neue Höhepunkte und Besucher-
scharen aus Nah und Fern erleben 
wird. Präsentiert wird zugleich auch 
aufschlussreiche Zeitgeschichte 
der DDR und seit 1990 des verein-
ten Berlins über Planungen und 
Entscheidungen für die Grün- und 
Freiräume der heutigen Großsied-
lungen im Nordosten Berlins. Ein 

kurzer Blick in die Geschichte: 
Die ersten Planungen für ein 
grünes Areal um den Kienberg 
und das Wuhletal stammen be-
reits aus den 70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts. Sie wur-
den peu à peu fortgeschrieben 
bis zur Eröffnung der Berliner 
Gartenschau 1987, dem Jahr 
des 750jährigen Bestehens von 
Berlin. Übrigens: Teil 2 dieser 
spannenden Entwicklungen ist 

Foto: Erich Keppler/www.pixelio.de  

Foto: Verein „Freunde der Gärten der Welt“  

„Doktor Wald“ 
(Verfasser unbekannt) 
 
„Wenn ich an Kopfweh leide und Neurose, 
mich unverstanden fühle oder alt, 
dann greif` ich nicht zur Pillendose, 
dann konsultiere ich den Doktor Wald! 
 
Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater, 
mein Orthopäde und mein Internist; 
er hilft mir sicher über jeden Kater, 
ob er aus Kummer oder Kognak ist. 
 
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pillen, 
doch umso mehr von Sonne und von Licht, 
behandeln wird er mich stets im Stillen,  
und ein Honorar verlangt er nicht! 
 
Er bringt mich immer wieder auf die Beine, 
den Blutdruck regelt er und das Gewicht, 
wirkt gegen Herzinfarkt und Gallensteine, 
nur Hausbesuche macht er leider nicht!“ 

V O N  D E R  B E R L I N E R  G A R T E N S C H A U  Z U  D E N  G Ä R T E N  D E R  W E L T  –  
G E S C H I C H T E  U N D  G E S C H I C H T E N   
von Ursula A. Kolbe  
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V o r a b  e i n  W o r t  z u m  V e r e i n  
„Freunde der Gärten der Welt“. 
Denn ohne sein viele Impulse aus-
strahlendes Wirken würde heute 
dieser  Band, eine Dokumentation 
von vier Workshops zur Geschichte 
der Gärten der Welt aus der Reihe 
„Gartenkunst im Dialog“,  Teil 1, 
jetzt nicht der interessierten Öf-
fentlichkeit vorliegen. Der Verein, 
am 1. September 1990 im „Saal 
der Empfänge“ des Orientalischen 
Gartens gegründet, der übrigens 
am 7. Juli sein nunmehr  zehnjähri-
ges Bestehen feiern kann, will mit 
seinem Engagement Brücken zum 
Kennenlernen und besseren Ver-
ständnis anderer Kulturen bauen, 
mithelfen, die historischen, regio-
nalen und religiösen Grundlagen 
und Hintergründe der Gartenkunst 
der im Erholungspark Marzahn in-
tegrierten „Gärten der Welt“ zu 
vermitteln. In der nun vorliegen-
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bereits in Planung und wird sich mit 
der Geschichte der einzelnen The-
mengärten beschäftigen. Die Publi-
kation ist schon stark nachgefragt 
und derzeit in folgenden Buchhand-
lungen erhältlich: Marzahns Kleiner 

Buchladen, Alt-Marzahn 64; Bies-
dorfer Buchhandlung, Oberfeldstr. 
2-3, Nähe S-Bahnhof; Biesdorfer 
Papeterie, Oberfeldstr. 178; Kauls-
dorfer Buchhandlung, Heinrich-
Grüber-Str. 9, Nähe S-Bahnhof; 

Buchhandlung im KiK, Marzah-
ner Promenade 37. Oder über 
den Verein „Freunde der Gär-
ten der Welt“: event@freunde-
der-gaerten-der-welt.de.   
 

K Ö L N  –  E I N E  S T A D T  I N  B I O G R A P H I E N   
von Ursula A. Kolbe  
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Foto: Travel House Media GmbH,  
München  

Hier kurz ein paar Worte zu einem 
weiteren B and in  de r  Reihe 
„MERIAN porträts – Eine Stadt in 
Biographien“: Köln. Mit diesem 
Buch in der Hand, durch die der 
Autor Christoph Driessen führt, 
wurde meine  Bekanntschaft mit 
dieser schönen Stadt am Rhein und 
seinem Messeplatz wieder wach. 
Es gibt einen facettenreichen Ein-
blick in ihre Vergangenheit, in die 

Gegenwart und natürlich in die Le-
benswelt seiner Bewohner. So das 
Urgestein des Kölner Humors Willi 
Millowitsch, der doch ganz anders 
war. Der Literaturpreisträger Hein-
rich Böll, der drei Inkarnationen 
erlebt: Als mittelalterliche Stadt 
vor dem Krieg, im Zustand der Zer-
störung und beim Wiederaufbau, 
der ihm überhaupt nicht gefiel.  
Edith Stein, eine Jüdin, die Christin 
wird, dann Nonne – und ein Mord-
opfer der Nazis. Auch Alfred Bio-
lek, wer kennt ihn nicht. Er war Ju-
rist, aber bekannt ist er heute als 
der Begründer der Kochshow im 
deutschen Fernsehen.  Nicht zu 
vergessen Günter Wallraff, den  
Autor mit den vielen Gesichtern  
durch Köln-Ehrenfeld führt. 
In die Geschichtsannalen einge-
gangen ist Konrad Adenauer, der 
erste Bundeskanzler, der aber 
auch ein legendärer Oberbürger-

meister von Köln war. Insge-
samt 20 Porträts werden skiz-
ziert; Persönliches, Legendä-
res, Geschichte. Wer Interesse 
hat, weitere lieferbare Titel 
dieser Reihe sind: Amsterdam, 
Barcelona, Berlin, Dresden, 
Dublin, Florenz, Hamburg, Lis-
sabon, London, Madrid, Mün-
chen, New York, Paris, Prag, 
San Francicso, St. Petersburg, 
Stockholm, Rio de Janeiro, 
Rom, Venedig, Wien, Zürich. - 
Und jedes Mal Geschichte und 
Geschichten, die zumeist tief 
prägend sind. Übrigens:  Aus-
gezeichnet mit dem ITB BuchA-
ward! 
MERIAN porträts im Verlag 
TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH, 
München 
www.travel-house-media.de  / 
www.merian.de  
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