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N I E  W I E D E R  K R I E G  ?   
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  

Das Erlebnis in der Nacht vom 24. Auf 
den 25. Juli 1943 ist mir in meinem 
Leben ein ständiger Begleiter gewe-
sen. Ich wohnte zu dieser Zeit in Ham-
burg-Altona, wo ich geboren bin. In 
dieser Nacht begann die „Royal Air 
Force“ die „Operation Gomorrha“ zu 
verwirklichen.  In Absprache Stalins 
mit den Westalliierten wurde der Luft-
krieg auf deutsche Städte geplant. 
Den Namen dieser Operation entnahm 
man der Bibel. Hier steht geschrie-
ben: „Da ließ der  HERR Schwefel und 
Feuer regnen vom Himmel herab auf 
Sodom und Gomorrha“. Allein in die-
ser Nacht wurden von 791 Bombern 
2.300 Tonnen Bomben abgeworfen. 
Die Detonationen der Luftminen und 
Brandbomben klingen mir noch heute 
in den Ohren. Altona versank in einem 
„Feuersturm“ der sogar Menschen in 
das Feuer zog. 1.500 Tote waren al-
lein in dieser Nacht zu beklagen.  
Nach Ende des 2. Weltkrieges folgte 
ich gerne der Bewegung „Nie wieder 
Krieg“. Meine Jugendzeit festigte die-
se Meinung und noch heute will ich so 
was nicht noch einmal erleben und 
möchte auch meiner Familie das er-
sparen können. Wie aber sieht nun die 
Gegenwart aus? Kann ich sicher sein, 
dass es keinen Krieg mehr gibt? Ich 
frage auch, wer wird so etwas wieder 
anfangen? Es ist schwer zu glauben, 
dass es die Mächtigen wagen werden 
mit den heutigen Waffen einen Krieg 
zu beginnen und die Menschheit in ein 
Chaos zu stürzen. Aber hat nicht vor 
70 Jahren die Weltmacht USA die ers-
te Atombombe mit 13.000 Tonnen TNT 
Sprengkraft auf Hiroshima abgewor-

fen, obwohl es keine kriegsent-
scheidende Notwendigkeit gab? 
Ja, sie haben es getan und si-
cherlich auch gewusst, was sie 
da tun. Welche Haltung hat 
Deutschland in dieser Hinsicht? 
Ich will es nicht glauben, aber 
in Deutschland lagern noch im-
mer Atombomben. Auf dem Flie-
gerhorst in Büchel lagern 10 bis 
20 amerikanische Atombomben 
vom Typ B 61-3 und B 61-4 mit 
je einer 13fachen Sprengkraft 
(169.000 Tonnen TNT) wie die 
Hiroshima-Bombe „Little Boy“ 
(siehe Bild). Kurios ist dabei, 
dass es keine amerikanischen 
Flugzeuge dort gibt, die diese 
Bomben transportieren können. 
Dafür sind deutsche Tornados 
der Bundeswehr vorgesehen. 
Interessant auch, dass diese 
Bomben bis 2020 modernisiert 
werden sollen. Aber nicht nur in 
Deutschland, auch in den Nie-
derlanden, in Belgien, in Italien 
und der Türkei lagern insgesamt 
140 bis 180 Atombomben. Wer 
hat aber die meisten Bomben? 
Russland ca. 13.000, USA ca. 
9.400, Frankreich ca. 300, Chi-
na ca. 180, Großbritannien ca. 
160, Israel ca. 80, Pakistan ca. 
60, Indien ca. 50 und Nordkorea 
ca. 10. Welch einen Wahnsinn 
hat die Menschheit hier nur fab-
riziert! Aber nur die Atombom-
ben alleine sind ja nicht die 
Kriegsgefahr.  
Der Drohnenkrieg wird ja tag-
täglich praktiziert. Seit 2004 
wurden mindestens 291 Einsät-
ze mit Drohnen geflogen und 
dabei knapp 3.000 Menschen 
getötet. Dass man mit diesen 
„unbemannten Flugkörpern“ 
keine Piloten mehr „in Lebens-
gefahr“ bringen muss, wird laut-
hals als Vorteil gepriesen. Seit 
Präsident Obama an der Macht 
ist wird alle vier Tage ein Ein-
satz geflogen. Vornehmlich in 
Pakistan, Jemen und Somalia. 
Die Kommando-Zentrale und 

Flugleitung befindet sich New 
Mexiko und Florida. Die Be-
fehlsübermittlung erfolgt über 
die US-Militärbasis in Ram-
stein. Ohne Rammstein wären 
die Einsätze in den genannten 
Ländern nicht möglich. Warum 
verbietet Deutschland die Nut-
zung nicht? Möglich wäre es. 
Aber da gibt es ja ein Bündnis, 
wo Deutschland als Partner be-
stimmte Verpflichtungen einge-
gangen ist. Da wird es schwer 
sein, sich gegen solche Dinge zu 
wehren.  
Der Abhörskandal wunderte 
mich nicht so sehr. Hat doch 
jedes Land einen Geheimdienst 
und versucht über andere Län-
der möglichst viele Informatio-
nen zu erhalten. Wurden nicht 
in der Geschichte der Mensch-
heit gerade durch Geheimdiens-
te Kriege entfesselt? Die Zu-
sammenarbeit des BND und des 
Verfassungsschutzes mit der 
NSA ist doch kein Geheimnis 
mehr. Seit 1952 existierte in 
Bad Aibing eine Abhörstation 
der NSA. Sie wurde allerdings 
2004 geschlossen. Aber weiter-
hin gibt es in Wiesbaden das 
„Vereinigte Nachrichtendienst-
l i c h e  Z e n t r u m “  d e r  U S -
Streitkräfte. In Griesheim bei 
Darmstadt befindet sich der 
„Dagger Complex“, ein Stütz-
punkt der NSA. Geplant ist ein 
Neubau in Wiesbaden.  
Nun hänge ich meinen Gedan-
ken nach und frage mich: Nie 
wieder Krieg? Ist das überhaupt 
realistisch? Ich sage es offen 
heraus, ich bin mir nicht sicher 
und habe doch ein wenig Angst 
um meine Kinder, Enkel und Ur-
enkel. Meine Frau und ich, wir 
gehen auf die 80 Jahre zu und 
können uns nur bei Wahlen da-
gegen wehren. Ich bitte Sie 
sehr, denken Sie doch auch ein-
mal darüber nach. 
Quellen:  Welt  der  Wunder 
7/2015 und Wikipedia 

Foto: Wikimedia Commons – gemeinfrei  
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W E R  D E N  P F E N N I G  N I C H T  E H R T ,  I S T  D E S  T A L E R S  N I C H T  W E R T …   
von Waltraud Käß  

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   

So lautete ein geflügeltes Sprichwort 
meiner Mutter, wenn sie in den Nach-
kriegsjahren die geringe Barschaft in 
Münzen oder Scheinen zum wiederhol-
ten Male durchrechnete, wieder zähl-
te, jeden Pfennig umdrehte, vielleicht 
würde doch eine Mark oder sogar ein 
Taler daraus – und trotzdem befand 
sich immer zu wenig in der Geldbörse.  
Die Zeiten haben sich zwar geändert, 
doch das Geld zu zählen gehört noch 
heute zu unserem Leben. Täglich brau-
chen wir Münzen und Scheine – am 
Fahrscheinautomaten, im Supermarkt 
für den Einkaufswagen, gut, da tun es 
auch Chips (passen allerdings nicht 
immer), und wer schon einmal drin-
gend nach einer 1-Euro-Münze vor 
dem WC-Center gesucht hat, weiß, 
wovon ich rede. Das kann man noch 
nicht überall mit dem Handy, der Kre-
dit- oder EC-Card erledigen.  
Aber gab es schon immer Geld im Le-
ben der Völker? Wenn nicht, wer er-
fand es dann überhaupt? Irgendwann 
muss es doch angefangen haben, dass 
man nicht mehr Vieh gegen Brot, Sei-
denstoffe gegen Gewürze, Getreide 
gegen Salz getauscht hat. Der Mensch 
neigt dazu, für sich die Dinge einfa-
cher zu machen, und dieser Tausch-
handel hatte seine Tücken. Die Ge-
genstände bzw. die Naturalien hatten 
unterschiedliche Werte, und die mate-
riellen Werte waren zudem regional 
auch unterschiedlich. Wo Salz z.B. 
eine Rarität war, hatte es einen hohen 
Wert. Außerdem gab es auf den Konti-
nenten verschiedene „Naturalgelder“, 
die den Handel zusätzlich erschwer-
ten. Laut Wikipedia waren es in Mit-
telamerika z.B. die Kakaobohnen, in 
Tibet Teeziegel, in Äthiopien Salzbar-
ren und am Pazifik die berühmten 
Kaurimuscheln Bei allgemein aner-
kannten Werten wie z.B. Perlen, Mu-
scheln, edlen Steinen oder Metallen, 
denken wir nur an die Goldnuggets, 
war der Tausch bzw. die Bezahlung 
schon leichter. Doch der sich ausbrei-
tende Handel brauchte eine Lösung, 
d.h. eine Vereinfachung der Bezah-
lung. Linsenförmige Metallstücke 
oder kleine Barren lösten nach und 

nach das Naturalgeld ab, 
waren aber noch nicht der 
Weisheit letzter Schluss.  
Eine Überlegung war also, 
dass die Materialbeschaf-
fenheit und das Gewicht der 
Metallstücke samt einer 
Prägung ihren Wert ausma-
chen sollten. So kam es zur 
Entstehung der ersten Mün-
zen im siebten Jahrhundert 
vor Christus im Gebiet der 
heutigen Türkei. Nichts musste 
mehr gegenseitig abgewogen 
werden, sondern man musste 
nur noch zählen. Sehr schnell 
entstanden in den damals wich-
tigen Handelsstädten die ersten 
Münzzentren. Im ersten Jahr-
hundert nach Christus lag im 
kaiserlichen Rom das Präge-
recht für Kupfer- und Messing-
münzen beim Senat, für Münzen 
aus Gold und Silber lag diese 
Münzhoheit beim römischen 
Kaiser. Um das Jahr 750 herum 
erlebte das Münzwesen eine 
weitere Veränderung. Pippin der 
Jüngere, damals Herrscher über 
das Frankenreich, hob die priva-
ten Münzrechte auf und stellte 
sie unter staatliche Aufsicht. 
Das sollte Betrügern das Hand-
werk legen, die es zu damaliger 
Zeit also auch schon gab. In den 
Jahren 793/794 führte sein 
Sohn Karl (der Große) eine 
Münze, den Denar, als einheitli-
che Währung ein. Einheitliches 
Gewicht, einheitliche Größe, 
garantierter Feingehalt an Sil-
ber waren sozusagen sein Al-
leinstellungsmerkmal. Die deut-
sche Übersetzung von Denar 
lautete „Pfennig“. 
So wie heute, gab es jedoch 
auch damals Rückschritte. 
Neue Herrscher erließen neue 
Gesetze. Der Pfennig blieb zwar 
erhalten, allerdings bekamen so 
um das Jahr 814 herum auch 
Bistümer und Abteien das Münz-
recht zurück. Auch Herzöge, 
Grafen und der König durften 

prägen. Die Einheitlichkeit der 
Münzen schmolz dahin, unter-
schiedliche Kurse mussten be-
rechnet werden. In Schwäbisch 
Hall entstand der Haller Pfen-
nig, bald „Heller“ genannt. Er 
war nur einen halben Pfennig 
wert.  Die Vorläufer des Papier-
geldes waren so genannte De-
potscheine. Man deponierte 
seine Münzen in Geschäften 
und erhielt dafür einen Depot-
schein, der nicht personenge-
bunden, sondern übertragbar 
war. Die erste Art von Papier-
geld gaben Kaufleute Anfang 
des 11. Jahrhunderts heraus. 
Fälschungssicher machte man 
es durch zweifarbige Figuren, 
Szenen und Geheimzeichen. 
Dieses Papiergeld musste je-
doch durch den entsprechenden 
Wert in Münzgeld abgesichert 
sein. Die Spanier waren die ers-
ten, die im Jahre 1483 das erste 
Papiergeld in Europa heraus 
gaben. Im Jahre 1609 folgte 
eine Bank in Amsterdam und 
1661 eine Privatbank in Stock-
holm. Erst im 19. Jahrhundert 
wurden Banknoten auch in 
Deutschland eingeführt. Der 
Vorteil: Zwei Banknoten über 
500 Taler wogen nur wenige 
Gramm, 1000 silberne Taler 
aber 18 Kilogramm. Allerdings 
mussten die Banken entspre-
chend viel Münzgeld als Werte-
deckung besitzen. Wegen der 
damals herrschenden Kleinstaa-
terei unterschied sich aller-



dings auch die Münzwährung. In Nord-
deutschland bezahlte man mit Talern 
und Groschen, im Süden hatte man 
Gulden und Kreuzer. Nach Wikipedia 
waren ca. 300 Sorten Münz- und Pa-
piergeld im Umlauf. Es waren gemein-
same Währungsprobleme verschiede-
ner Staaten, die dazu führten, dass 
man sich auf einer Währungskonfe-
renz im Jahre 1867 darauf einigte, als 
wertbeständigen Währungsstandard 
Gold zu wählen. Das war der Beginn 
eines international stabilen Wäh-
rungssystems. Nach der Gründung des 
Deutschen Reiches wurde im Jahre 
1873 die Goldmark als offizielles Zah-
lungsmittel eingeführt. Die wichtigste 
Münze war die Reichsgoldmünze zu 20 
Mark. Drei Jahre später führte die ge-
gründete Reichsbank den bargeldlo-
sen Zahlungsverkehr ein. Da alle Kre-
ditinstitute ein Konto bei der Reichs-
bank hatten, konnten so Schecks und 
Überweisungen miteinander verrech-
net werden. Dieser Zahlungsverkehr 
wurde in Kontenbüchern niederge-
schrieben. Der Umlauf des Geldes war 
also gesichert – es entstand das 
„Girokonto“, benannt nach dem italie-
nischen Begriff „il giro“ für Umlauf. 
Entgegen dem heutigen Giroverkehr 
wurden Löhne und Gehälter aber noch 
bis in die 50-er Jahre des 20. Jahrhun-
derts bar ausgezahlt. 1923, bei der so 
genannten Inflation stand der Wert 

der Mark auf einem Tiefpunkt. 
Für eine Goldmark musste eine 
Billion Papiergeld gezahlt wer-
den. Mit der folgenden Wäh-
rungsreform gab es für diese 
Billion eine „Rentenmark“, die 
später von der „Reichsmark“ 
abgelöst wurde. Nach dem 2. 
Weltkrieg begann auf Beschluss 
von drei alliierten Siegermäch-
ten in den drei Westzonen der 
wirtschaftliche Neuanfang im 
Jahre 1948 mit einer Währungs-
union – der Beginn der Spaltung 
Deutschlands. Für 60 Reichs-
mark wurden 40 D-Mark ausge-
geben. Die sowjetische Besat-
zungszone musste mit einer ei-
genen Währung nachziehen.  
Die bereits in den USA existie-
rende „Kreditkarte“ wurde 1956 
auch in der Bundesrepublik ein-
geführt. Seither wurden immer 
neue Formen der Durchführung 
von Geldgeschäften entwickelt. 
Es entstand die Master-Card, 
die Visa-Card, die zu Beginn 
noch vorwiegend für Unterneh-
men aus dem Konsum-Bereich 
galten. Ergänzt wurden sie 
durch die Geldkarte – sozusa-
gen die elektronische Geldbörse 
im Jahre 1996. Im Jahre 2002 
mussten sich die deutsche Be-
völkerung und die Bevölkerung 
anderer EU-Staaten an eine 

neue, einheitliche Währung ge-
wöhnen. Vielleicht noch heute 
wird beim Einkauf im Kopf um-
gerechnet, welchem Wert der 
„Euro“ in D-Mark entspricht. Es 
ist eine krumme Zahl unter zwei 
D-Mark. Nun gibt es keine Mark, 
Heller, Gulden, Taler, Groschen, 
Kreuzer oder Pfennige mehr. Die 
a k t u e l l e  W ä h r u n g  i s t  d e r 
„Euro“, seine Münzen heißen 
„Cent“. Im Jahre 2003 erhielt 
der Euro den Karlspreis der 
Stadt Aachen, benannt nach 
Karl dem Großen, der im 8. Jahr-
hundert nach Christus den De-
nar einführte, der bis zur Ein-
führung des Euros die einzige, 
einheitliche Währung Europas 
war. Ganz sicher unterliegt die 
Entwicklung des Geldverkehrs 
einer stetigen Veränderung. Wer 
Geld besitzt oder es anlegt, will 
immer auch einen Gewinn erzie-
len bzw. diesen maximieren. 
Allen voran natürlich die Ban-
ken, die schon an neuen Überle-
gungen arbeiten. Auch darüber 
sollen sie mehr erfahren. 
Lesen Sie also weiter in meinem 
nächsten Beitrag unter der 
Überschrift „Money, Money…, 
was demnächst vielleicht auf 
uns zukommt. Die Startlöcher 
sind jedenfalls schon ausgeho-
ben.  
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M O N E Y ,  M O N E Y …   
von Waltraud Käß  

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  

„„Geld macht nicht glücklich, aber es 
beruhigt“ lautet ein allgemein be-
kannter Spruch. Und so begleitet uns 
das Geld in Form von Münzen oder 
Scheinen schon von Geburt an:  
Für das Baby wird ein Konto eingerich-
tet und darauf für die Ausbildung ge-
spart. Anlässlich des freudigen Ereig-
nisses werden Geldgeschenke über-
reicht. Im Kinderzimmer steht ein 
Sparschwein, Freunde und Bekannte 
lassen hin und wieder größere oder 
kleinere Münzen hinein fallen. Wird 
das Kind älter, erwartet es von den 
Eltern Taschengeld, während der Aus-
bildung gibt es Lehrgeld oder Bafög, 

bis schließlich aus der 
Geldbörse das selbst erar-
beitete und selbst verdien-
te Gehalt in den Geldkreis-
lauf zurück fließt.  
Neben dem Bargeld setzt 
sich immer mehr der bar-
geldlose Zahlungsverkehr 
durch. Man zahlt mit Über-
weisungen oder tippt den Be-
trag am Bankautomaten ein, 
verwendet EC-Card oder eine 
Kreditkarte, über das Internet 
wird in immer stärkerem Maße 
das Online-Banking genutzt, 
vorausgesetzt, man ist Eigentü-

mer eines PC`s. Die Entwick-
lung ist weit fortgeschritten.  
Und so stellt sich die Frage: 
Brauchen wir eigentlich noch 
das Bargeld? Ich für meinen 
Teil sage ja, denn mir ist es ein 
sinnliches Vergnügen, Scheine 

Foto: Andreas Hermsdorf/www.pixelio.de  
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oder Münzen in der Geldbörse zu su-
chen und an der Kasse auszugeben.  
Fakt ist, dass im System des Profits 
die Ökonomen über die Abschaffung 
des Bargelds nachdenken. Wen wun-
dert es, dass es vor allem die großen 
Banken sind, die durch ihre Wäh-
rungsexperten durchrechnen lassen, 
welche Variante profitabler ist und 
wie man das Bargeld aus dem Geld-
kreislauf herauslösen kann. Diskutiert 
werden von den Befürwortern folgende 
Begründungen: 
Pro: 
Bargeld sei ein Anachronismus, der 
nicht mehr zeitgemäß sei (Deutscher 
„Wirtschaftsweise“ Peter Bofinger).  
Man wird die Schattenwirtschaft und 
die illegalen Geschäfte eindämmen. 
Ohne Bargeld könnte man die 
Schwarzarbeit und den Handel mit 
Drogen besser unter Kontrolle brin-
gen. Die Hygiene der Menschen sei 
nicht mehr durch verschmutzte Schei-
ne und Münzen gefährdet. Die Kosten 
des Geldumlaufs würden für die Ban-
ken minimiert. Raubüberfälle bei 
Geldtransporten würde es nicht mehr 
geben. Ein Grund bleibt ungenannt: 
Die Banken wollen zunehmend ein 
System der „Negativzinsen“ einfüh-
ren. Dass diese Überlegungen bereits 
konkrete Formen angenommen haben 
und in so genannten Testläufen er-
probt werden, zeigt sich bereits in ei-
nigen Staaten. In Italien z.B. dürfen 
seit dem Jahre 2011 nur noch Beträge 
bis zu 1000 € in bar bezahlt werden. 
Frankreich verschärft in diesem Jahr 
seine Bestimmungen. In Schweden 
kann in vielen Bereichen nur noch per 
Kundenkarten, Handy- App oder Kre-
ditkarte bezahlt werden, immer mehr 
Banken trennen sich von ihrem Barge-
schäft. Im Stockholmer Busverkehr 
kann kein Fahrschein mehr mit Bar-
geld gekauft werden. Dänemark möch-
te ab kommendem Jahr den Einzelhan-
del von der Annahmepflicht von Bar-
geld befreien, und das zunächst für 
drei Jahre. Ab 2017 werden in Däne-
mark keine neuen Banknoten 
(Kronen) mehr gedruckt. Die ange-
führten Begründungen stimmen nur 
zum Teil, da könnte man einige Gegen-
argumente ins Feld führen z.B. wie 
viele Raubüberfälle entfallen auf  wie 

viele Banknutzer? Das würde in 
keinem Verhältnis stehen. Auch 
in Deutschland wird bereits 
„geprobt“. Die Köder sind aus-
gelegt: Man geht z.B. mit Bo-
nuspunkten auf Schnäppchen-
jagd mit der Smartphone-App, 
dieser digitalen Geldbörse. In 
Berlin startete die Initiative 
„NFC CityBerlin“, an der sich 
bereits 500 Einzelhändler und 
Mobil funkfi rmen betei l igen. 
Beim ersten Kauf mit Smartpho-
ne gibt es eine Gutschrift von 
zehn Euro. Der Bonus-Card-
Anbieter Payback hat rund 26 
Millionen Nutzer in Deutsch-
land. Er will noch in diesem Jahr 
sein geplantes mobiles Bezahl-
system starten.   Aber worum 
geht es eigentlich wirklich bei 
der Abschaffung oder Eindäm-
mung des Bargeldverkehrs?  Die 
Gegner  formulieren eigene 
Überlegungen.  
Kontra: 
Alle diese Maßnahmen sind 
nicht menschenfreundlich, sie 
dienen einzig und allein der Ge-
winnoptimierung der Banken.  
Die Banken verdienen viel Geld 
daran, wenn die Guthaben ihrer 
Kunden ständig auf dem Konto 
verfügbar sind, denn Gewinne 
daraus fließen an die Bank.  
Zusätzlich zahlen die Kunden 
Kartengebühren, was weitere 
Einnahmen sichert. Der Kauf 
von Waren und Dienstleistungen 
mit Kreditkarte durch den Bank-
kunden bringt der Bank eben-
falls Einnahmen. Da die Rech-
nung dafür in der Regel erst vier 
Wochen später erfolgt, bleibt 
das Geld des Kunden länger auf 
seinem Konto. Die digitale Geld-
börse gewährt tiefe Einblicke in 
die Kaufgewohnheiten der Kun-
den, so dass bestimmte Perso-
nengruppen zielgerichtet ange-
sprochen werden können.  
Der Kunde bezahlt also auch 
noch mit seinen persönlichen 
Daten und wird dadurch immer 
durchsichtiger. Geldgeschenke 
kann man nicht mehr in Spar-
schweine werfen. Das Kind kann 

man nicht mal schnell um die 
Ecke zum Bäcker mit einigen 
Münzen schicken. Ältere und 
kranke Menschen haben Proble-
me mit Online-Banking, Handy- 
oder Smartphone-App, können 
sich Geheimnummern nicht 
mehr gut merken. Manche Men-
schen hätten vielleicht Schwie-
rigkeiten, eine Bankkarte zu 
bekommen. Oder sie könnten 
durch ihr extensives Konsumver-
halten vielleicht den Überblick 
über ihre Guthaben verlieren, 
was sie in die Schuldenfalle 
tappen lässt.  Nicht zu unter-
schätzen ist die Gefahr von Ha-
ckerangriffen, die ganze Syste-
me lahm legen können. 
Kritisch sollte der Kunde also 
all die genannten Angebote hin-
terfragen und nicht jeder neuen 
Masche auf den Leim gehen. 
Nicht alles, was bequem ist, ist 
auch gut und sicher.  
Noch ist die deutsche Bundes-
bank gegen die Abschaffung von 
Bargeld und Münzen, ja sogar 
gegen Restriktionen für die Bar-
geldhaltung. Aber wie lange 
noch, wenn sich eine solche 
Entwicklung global vollzieht? 
So stelle ich also wiederum die 
Frage: Brauchen wir eigentlich 
noch das Bargeld? Ich für mei-
nen Teil sage noch immer ja, 
schon wegen der genannten Be-
gründungen. Und ist Geld nicht 
auch ein historisches Kulturgut, 
w e l c h e s  g e s c h ü t z t  w e r d e n 
muss, wenn ich nur an seine 
Entstehung im Jahr 750 nach 
Christus denke?  Was meinen 
Sie?  
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Vor Jahren kein Thema, heute ein im-
mer alltäglicheres Bild: Reges Sum-
men in der Großstadt. Die Bienen ha-
ben die City entdeckt. Weil sie hier 
gute Lebensbedingungen haben. Ein 
mildes Klima, eine vielfältige Flora vor 
allem, von denen Landbienen nur träu-
men können. Stadtimkern wird immer  
populärer, ein Hobby, das vor allem 
junge Leute zunehmend in seinen 
Bann zieht. Schätzungsweise mehr als 
1.000 Imker mit rund 4.700 Völkern 
gibt es derzeit in Berlin, 800 von ihnen 
sind in den 16 hauptstädtischen Im-
kervereinen  organisiert. Überall 
summt es schon in Berlin und oft dort, 
wo man es überhaupt nicht erwartet: 
So haben sie ihr Domizil auf dem Berli-
ner Dom, auf dem Abgeordnetenhaus, 
dem Planetarium am Insulaner oder 
dem Haus der Kulturen der Welt. Wir 
finden sie am Schloss Britz oder auf 
dem Dach „The Westin Grand“ Hotel 
am Boulevard Unter den Linden. Und 
natürlich auch im Stadtbezirk Mar-
zahn-Hellersdorf mit seinem alteinge-
sessenen Imkerverein „Wuhletal 
1864“, der seit nunmehr über 150 
Jahren aus dem Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken ist.  Auch hier werden 
junge Leute aktiv. So wie Imker Oliver 
Richter. Er durfte seinen Bienenstock 
in der Kleingartenanlage „Am Kien-
berg“,  wo noch viele Obstbäume zu 
finden sind, aufstellen, verhilft auch 
damit den Kleingärtnern zu guten Ern-
ten. Und seit Anfang Juni summen nun 
märkische Bienen über der Branden-
burgischen Landesvertretung in Berlin 
In den Ministergärten, nur einen 
Steinwurf vom Tiergarten entfernt. 

Dazu übernahmen  Agrar- und 
Umweltminister Jörg Vogelsän-
ger  und Brandenburgs Bundes-
rats-Staats s ekretär  T homas 
Kralinski die Aufgabe,  auf dem 
Dach der Landesvertretung die 
Fluglöcher an zwei Bienenbeu-
ten (Bienenkästen)  zu öffnen 
und damit das Signal zum Sam-
meln. Zuvor hatte Prof. Kaspar 
Bienefeld, Leiter des Länderin-
stituts für Bienenkunde (LIB)  
Hohen Neuendorf (Oberhavel), 
zugleich mit dem Lehr- und For-
schungsauftrag vom Albrecht-
Daniel-Thaer-Institut der Hum-
boldt-Universität zu Berlin beru-
fen, die beiden Bienenvölker  
übergeben. 
Kampf gegen den größten Feind 
der Biene 
Der derzeit größte Honigbienen-
feind ist die Milbe (Varroa de-
structor).  Dem hat das Institut 
jetzt verstärkt den Kampf ange-
sagt. Mit Bundesforschungsmit-
teln in Höhe von 1,3 Millionen 
Euro soll mit einem dreijährigen 
Forschungsprojekt eine neue 
Zuchtmethode bei der Honigbie-
ne etabliert werden, die die 
Züchtung widerstandsfähiger, 
resistenter Bienenvölker gegen-
über dieser tödlichen Bedro-
hung deutlich verbessert wer-
den soll. Das Land Brandenburg 
als Sitzland fördert das Institut 
durch Infrastrukturförderung 
und Fachprojekte. Worum geht 
es? Mit Hilfe eines modernen 
DNA-Chips, vergleichbar mit 
einem Computer-Chip, können 
kleinste Unterschiede im Ge-
nom (Gesamtheit aller Gene) 
der  Bienen aufgespürt und so  
die möglichen Gründe der un-
terschiedlichen Widerstands-
kraft, Leistungsfähigkeit und 
Sanftmut von Bienen erkannt 
werden. Dieses Projekt lebt vom  
außerordentlichen Interesse 
und der engen Zusammenarbeit 
mit der deutschen Imkerschaft, 
soll das Projekt doch dazu bei-

tragen, die Verluste bei den Bie-
nen zu minimieren. Die Forscher 
hoffen, so die Honigbienenzucht 
gezielt voranzutreiben. Damit 
der unverzichtbare Beitrag der 
heimischen Bienen für  Land-
wirtschaft und Pflanzenvielfalt 
erhalten bleibt. 
Deutschland –  ein Honig-
Genussland 
Laut Statistik verzehrt jeder 
Deutsche  1,4 kg Honig im Jahr, 
mehr als jede andere Nation. 
Allerdings  wird laut Landwirt-
schaftsministerium nur ein 
Fünftel des Bedarfs im Land 
selbst produziert. Und für 1 Kg  
m ü s s e n  d i e  A r b e i t s b i e n e n 
80.000 Mal ausfliegen und le-
gen dabei  240.000 km zurück. 
Oder wie ein anderer Vergleich 
sagt, müsste eine Biene dafür 
einmal um die Welt fliegen. Wie 
auch immer, um mit dem Volks-
mund zu sprechen: Emsig wie 
die Bienen.  Rund 300 kg produ-
ziert ein Bienenvolk im Jahr. 
Aber nur ein Zehntel davon 
schöpfen die Imker davon ab, 
den Rest braucht das Volk für 
seine eigene Ernährung, um 
über den Winter zu kommen.  
Übrigens habe Berlin die größte 
Dichte aller Bienenvölker  und 
seiner  Imke, sagt Prof. Biene-
feld. Hier liege seit einigen Jah-
ren das Imkern im Trend. Wäh-
rend sie auf dem flachen Land 
immer weniger werden, der 
Landwirtschaft fehlen. Die ei-
gentliche Leistung der Bienen  
jedoch liegt nicht im köstlichen 
Honig, sondern in der Bestäu-
bung. Rund 80 Prozent der zwei- 
bis dreitausend heimischen 
Nutz- und Wildpflanzen sind auf 
die Bestäubung durch die Ho-
nigbiene angewiesen. Nicht zu 
vergessen: Zwei Drittel  aller 
Obst- und Gemüsearten würden 
verschwinden, gäbe es unsere 
Bienen nicht.  
Nicht zuletzt  sind die Bienen 
dank ihres Honigs auch eine Art 

Foto: Rosel Eckstein / pixelio.de  
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Gesundheitsmotor für  uns Menschen, 
wirken doch seine Enzyme  ähnlich wie 
ein natürliches Antibiotikum.  Über-
haupt besteht der Honig zu 80 Prozent 
aus Trauben- und Fruchtzucker und 
enthält rund 200 weitere Inhaltstoffe 
wie Mineralien, Proteine, Vitamin B 
und C, Kalium, Kalzium, Eisen;  wirkt 
antibakteriell. 
„Speise der Götter“  und Quelle der 
Unsterblichkeit 
Die Honig-Gabe der Natur wurde 
schon in der Steinzeit erkannt, wie es 
9.000 Jahre alte Höhlenmalereien mit 
„Honigsjägern“ zeigen. Um 3.000 v. 
Chr. galt im Alten Ägypten Honig als 
„Speise der Götter“ und Quelle der 
Unsterblichkeit. Bereits Pharao II. 
nutzte als Zahlungsmittel Honig, Wa-
ben und Honigkuchen. Die Griechen 
schöpften den Goldenen Sirup aus den 
Waben, verfeinerten damit ihre Spei-
sen, stellten den berühmten Met her.  
Hippokrates lehrt dann um 400 v. 
Chr., dass Honig alles Fieber senkt 
sowie  Honigwasser die Leistung der 

Athleten bei den antiken Olym-
pischen Spielen verbesserte. 
Die Römer fassten allen Segen 
in die Begrüßungsworte „Mela 
fluart“ – „Möge dir Honig flie-
ßen“. Bei all dem Gesagten ver-
wundert nicht mehr, dass die 
Bienen in Europa heute nach 
Rind und Schwein eines der 
wertvollsten Nutztiere des Men-
schen ist.  Wie analysierte doch 
Albert Einstein so treffend: 
Wenn die Biene einmal von der 
Erde verschwindet, hat der 
Mensch nur noch vier Jahre zu 
leben. Keine Biene mehr, keine 
Bestäubung  mehr, keine Pflan-
zen mehr, keine Tiere mehr, 
kein Mensch mehr. PS:  Von den 
beiden märkischen  Bienenstö-
cken  mit mehr als 60.000 Ho-
nigbienen  der Art „Apis mellife-
ra carnica“, auch Kärntner Bie-
ne genannt, die ja Anfang Juni. 
Die ja wie gesagt, auf dem Dach 
der Bandenburgischen Landes-

vertretung angesiedelt wurden, 
konnte „Betreuer“  Imker Hol-
ger Ackermann kürzlich  die ers-
te Ernte - 30 kg  -  „einfahren“. 
Dieser Honig, in Gläsern abge-
füllt, soll dann an Gäste der 
Landesregierung und Landes-
vertretung verschenkt werden. 
Die Bienen sollen zugleich als 
Botschafter für den Imkernach-
wuchs in Brandenburg werben. 
Denn laut  Thomas Kralinski  
wird  in Brandenburg händerin-
gend Hobby-Imker-Nachwuchs 
und damit mehr Bienenvölker  in 
Brandenburg gesucht, während 
es in Berlin schon mehr als ge-
nug gebe. In seinem Land gibt 
es auch eine Förderung mit bis 
zu 1.000 Euro für die  Erstaus-
stattung, wenn der Imker zuvor 
2.000 Euro selbst investiert hat. 
Geld gibt es ebenso für Schutz-
kleidung, Bienenkästen, für die 
Tiere selbst oder die Honig-
schleuder. 

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  

3. Oktober – Tag der Deutschen Ein-
heit.  Die zentralen Feierlichkeiten 
dazu finden in diesem 25. Jubiläums-
jahr in Frankfurt am Main statt, wird 
sicher mit einem Blick zurück  auf das 
Heute und Morgen gerichtet werden. 
Denn seit nunmehr einem Vierteljahr-
hundert wird ein schicksalhaftes Ka-
pitel innerdeutscher Geschichte neu 
geschrieben.  Und Fakt ist auch: Wo 
einst Beton und Stacheldraht über 
Jahrzehnte das Schicksal vieler Be-
wohner beiderseits  der Grenze be-
stimmte, hat sich heute die Natur vie-
lerorts ihren Raum zurück erobert, 
manche Narbe verblassen lassen. Orte 
der Erinnerung entstanden, neue  tou-
ristische Perlen laden ihre Besucher  
ein, dem Gestern nachzuspüren, das 
Heute zu entdecken. So  die einst un-
überwindlich scheinende  Grenze zwi-
schen den Ländern Thüringen und 
Hessen, die längst zu einem Naturpa-
radies geworden ist. Der gemeinsame 
Auftritt beider Bundesländer auf der 
diesjährigen Internationalen Touris-
musbörse im Frühjahr in Berlin wider-

spiegelte eindrucksvoll die 
hier seit vielen Jahren ge-
lebte Praxis enger Zusam-
menarbeit. 
Mit Blick auf dieses  Ein-
heits-Jubiläum waren wir 
zwischen Natur und Ge-
schichte im nordhessi-
schen Werratal,  thüringi-
schen Eichsfeld sowie in 
der Welterberegion Wart-
burg-Hainich,  ebenfal ls 
Thüringen, unterwegs – und 
dabei unterwegs  zu den einzel-
nen Orten sozusagen auch im-
mer wieder „Grenzgänger“.  
Der „Zwei – Burgen – Blick“ 
Auf dem Weg ins Grenzmuseum 
Schifflersgrund  legten wir zu-
erst einen kurzen Halt am histo-
rischen Bahnhof Eichenberg in 
Nordhessen ein. Der einstige 
Umsteigeknoten ist heute wie-
der ein wichtiger Umsteigebahn-
hof für die Pendler der Region. 
An diesem Ort wurde das Projekt 
„Kunst an der Grenze“  im Wer-

ra-Meißner-Kreis verwirklicht, 
s y m b o l i s i e r e n   „ G r e n z -
erfahrungen“  wie das Werk des 
Hamburger Künstlers Norbert 
Jäger „Gespalten – Stand gehal-
ten“ gelebte Geschichte; eines 
von sieben Jubiläums – Kunst-
werken. Sinnbildlich verkörpern 
den ehemaligen Grenzverlauf 
auch zwei Burgen am beliebten 
Aussichtspunkt „Zwei – Burgen 
–  B l i c k “ :  D i e  B u r g r u i n e 
Hanstein im Eichsfeld  und die 
Jugendburg  Ludwigstein  in 

Foto: Stadt Bad Soden-Allendorf  
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Hordhessen, zwei verschiedene Welten 
symbolisierend.  Die Burg Ludwigstein 
wird auch heute rege genutzt, zieht 
besonders Schulklassen, Musik-, 
Tanz- und Theatergruppen an. Hier 
finden Tagungen, Seminare und Feiern 
statt. Die Burgruine Hanstein liegt 
imposant  auf einer felsigen Bergkup-
pe, die das Werratal auffällig über-
ragt. Der Blick von der Aussichtsplatt-
form, aber vor allem vom Burgturm 
reicht weit ins Eichsfeld sowie ins be-
nachbarte  hessische Bergland. Sa-
genumwobene Wanderungen bieten 
sich auf dem Kammweg von der Burg 
aus zur Teufelskanzel an. Dieser Sand-
steinfelsen liegt liegt rund 2,5 km ent-
fernt und gibt einen weiten Blick auf 
die Werraschleife bei Lindewerra frei. 
Das Grenzmuseum Schifflersgrund 
Das „dienstälteste“ innerdeutsche 
Grenzmuseum Schifflersgrund   infor-
miert seit 1991 über die Geschichte 
der Teilung und friedlichen Wiederver-
einigung.  Dieser Gedenkort zwischen 
dem thüringischen Dörfchen Asbach-
Sickenberg und Bad-Sooden-Allendorf 
im nordhessischen Werratal  liegt ex-
akt auf der einstigen Trennlinie zwi-
schen ehemaliger DDR und BRD. Heu-
te verläuft auf diesem Grenzstreifen 
quer durch Deutschland das „Grüne 
Band“.  Insgesamt 1.393 km lang, ver-
körpert es das größte zusammenhän-
g e n d e  W a l d -  u n d  B i o t o p -
Verbundsystem Mitteleuropas; be-
zeichnet auch als „Perle der Natur“ 
und widerspiegelt zugleich eine Kul-
turlandschaft mit einzigartiger Flora 
und Fauna. Übrigens hat Thüringen 
mit 763 km den längsten Abschnitt am 
„Grünen Band“. Der zwischen 20 und 
mehreren hundert Meter breite Teil  
reicht mit seinen zahlreichen Wasser-
läufen und Gehölzstreifen weit in die 
angrenzende Landschaft hinein, ver-
bindet Naturschutzgebiete und Natur-
parks wie den des Unstrut-Hainich und 
Meißner-Kaufunger Wald. Wildkatze 
und Luchs,  Braun- und Blaukehlchen, 
der Schwarzstorch und viele andere 
Vogel-, Tier- und Pflanzenarten haben 
hier ein natürliches Umfeld. Die Ent-
wicklung des „Grünen Bandes“ als 
Überwindung der früheren Spaltung 
Europas während des Kalten Krieges 
bietet Raum für bedeutende Symbolik,  
anders gesagt:  „Vom Eisernen Vor-
hang zum ‚Grünen Band‘“. Hier stehen 

Naturschutz, Geschichtsaufar-
beitung und sanfter Tourismus in 
einem  geradezu symbiotischen 
Verhältnis. Rund 50.000 Besu-
cher im Jahr, darunter rund 
3.000 Schüler, machen sich im 
und am Museum mit den Zeit-
z e u g e n  d i e s e r  T e i l u n g s -
Geschichte vertraut, vollziehen 
den Ausbau der innerdeutschen 
Grenze von der Demarkationsli-
nie zur Zonengrenze nach. Ob 
der 3,20 m hohe Streckmetall-
zaun, Plattenwege und Relikte 
der Überwachungstechnik, die 
noch im Original erhalten sind, 
oder auf dem Freigelände die 
Militärtechnik aus Ost und West 
wie Hubschrauber, Jeeps, Pan-
zer, Motorräder sind beredtes 
Spiegelbild. Vermittelt werden 
außerdem viele geschichtliche 
Hintergründe. So die Frage 
„Warum kam es zur Teilung“, 
„Was war unter Kaltem Krieg zu 
verstehen?“, „Wie wurde die 
Wiedervereinigung möglich?“ 
Trägerverein der Gedenkstätte 
ist der Arbeitskreis Grenzinfor-
mation e. V. Dank seiner Mitglie-
der aus Ost und West, die enga-
giert ehrenamtlich tätig sind 
und einen Großteil ihrer Freizeit 
dem weiteren Auf- und Ausbau 
des Museums sowie der Besu-
cherbetreuung widmen, wider-
spiegelt  sich hier die neueste 
deutsche Geschichte  seit 1990. 
Wichtig dabei, verweist  Stefan 
Heuckeroth-Hartmann auch dar-
auf, ist, neben all den Fakten 
und Tatsachen die Menschen, 
vor allem die jungen, emotional 
zu erreichen. Unvergessen die 
Zeit, als  sich die Freiwilligen 
daran machten, die Relikte des 
Kalten Krieges zu beseitigen. 
Wachtürme wurden geschleift, 
Zaunfelder abgeschraubt, die 
Sperrgräben mit Erde aufgefüllt, 
Minenfelder geräumt.  Groß wa-
ren die Wunden, aber nicht un-
überwindbar. Groß der Gedanke, 
aufräumen zu können. Un-
bestritten lebt diese Begeg-
nungsstätte von den Lebenser-
fahrungen und der Sicht seiner 
Bürger aus deren  jeweiliger Le-
bensperspektive. Und die Natur, 

ohne die der Mensch nicht leben 
kann, konnte wieder feste Wur-
zeln schlagen. Was sie schon in 
den Jahren bisher, auch mit be-
hutsamer Unterstützung,  beein-
druckend getan hat. Die Hiesi-
gen, die die B 27, die Straße 
zwischen Eschwege und Göttin-
gen,  befahren, sehen das am 
besten. Und selbst die größten 
Narben verblassen. 
www.grenzmuseum.de  
Bio-Hof Sickenberg mit Garten-
idylle 
Um noch einmal den Bogen zur 
im wahrsten Sinne des Wortes 
aufblühenden Natur zu schlagen:  
Besitzerin Kristina Bauer mach-
te aus dem alten Bauern-Hof  
Sickenberg in ehemaliger Grenz-
nähe einen  biologisch ausge-
richteten  und modern ausges-
tatteten , denkmalgeschützten 
Betrieb an der einstigen  hes-
sisch-thüringischen Landesgren-
ze nordöstlich von Bad Sooden-
Allendorf. Die studierte Agrar-
Ingenieurin  hat es geschafft, 
ihren Gästen im wahrsten Sinne 
des Wortes  Lust auf’s Land zu 
machen.  
Mit Kulinarik und Workshops, 
mit Café und Pension. Im Garten 
geniesst man Ruhe und unbe-
rührte Natur, lässt sich den 
frisch  gebackenen Kuchen 
schmecken, kann bei den ver-
schiedensten Angeboten selbst 
seine eigenen Fähigkeiten ent-
decken und ausprobieren. Und 
das ab Ende März bis in den 20. 
Dezember hinein. Die Angebots-
palette scheint  schier uner-
schöpflich. Das Motto der Che-
fin: Genießen Sie das Leben in-
mitten der Tradition – lassen Sie 
die Seele baumeln und leben Sie 
in den Tag hinein. Nicht zu ver-
gessen die lockenden Wander-
wege der Region, wie z. B. auf 
dem direkt an den Hof angren-
z e n d e n  P r e m i u m w a n d e r w e g 
„Thüringische Schweiz Asbach-
Sickenberg“. 
www.hof-sickenberg.de  
 
(Lesen Sie in einem weiteren 
Beitrag Gedanken und Eindrücke 
im Weltnaturerbe Hainich.) 
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In der “Münze” am Molkenmarkt ist 
van Gogh zu sehen, das heißt, seine 
Gemälde. Man kann nicht sagen, dass 
es eine Ausstellung ist. Nein, eine 
Gemäldeausstellung ist anders.  
Es ist eine noch nie dagewesene Mul-
timedia-Show in der van Goghs Bilder 
unter dem Titel „Van Gogh Alive“ zu 
sehen und zu bewundern sind.  
„Entwickelt von Grande Exhibitions ist 
Sensory4 TM ein einzigartiges System, 
das Multi-Channel-Motion Graphics, 
Surround in Kinoqualität und bis zu 
vierzig High-Definition-Projektoren so 
kombiniert, dass daraus eine der 
s p e k t a k u l ä r s t e n  M u l t i s c r e e n -
Umgebungen der Welt entsteht“, ist 
dem Prospekt der Show zu entneh-
men. Die Bilder werden in faszinieren-
der, außergewöhnlicher Weise dem 
Betrachter übermittelt. Sie überfluten 
die Wände, Säulen, Teile der Fußbö-
den und langgezogenen breiten Borde 
der Ausstellungsräume in einer Art, 
die erstaunt und überwältigt. Die Bil-
der werden zum Teil in Ausschnitte 
zerlegt, so dass kleinste Details deut-
lich werden und diese den Augen des 
Besuchers nicht verloren gehen. Die 

Bilder kommen, bleiben 
stehen und verschwinden, 
machen Platz für die 
nächsten. Jeder Blick ist 
kostbar, denn er empfängt 
ein einzigartiges Panorama 
der  expressionistischen 
Gemälde, untermalt von 
Musik, die die Show noch 
verständlicher und attrakti-
ver gestaltet. Der Besucher 
taucht ein in eine Welt, die 
den Augen und Ohren ein 
hohes, ja überdimensionales 
Geschehen bietet. So dringt ein 
jedes Bild in die Hirne und Her-
zen und lassen sie unvergessen 
werden. Hierfür äußerste Kon-
zentration zu erlangen, ge-
schieht wie von selbst, fast ohne 
Zutun des Einzelnen. Die Show 
allein erwirkt die ganze Auf-
merksamkeit der Gäste. Auch 
der kleinen Gäste. Schulklassen 
und andere Gruppen beweisen 
es. Die Show fasziniert und gibt 
ihnen keinen Raum für Gesprä-
che oder Geräusche. Sehr ange-
nehm für alle Anwesenden. An-

genehm ist auch, dass für Sitz-
gelegenheit gesorgt ist. Ein Tipp 
für die Älteren: Bald nach der 
Öffnungszeit ab 10 Uhr da zu 
sein, ist von Vorteil, da zu die-
ser Zeit ganz bestimmt noch 
freie Stühle auf sie warten. Die 
Münze erreichen Sie vom U-
Bahnhof Klosterstraße oder 
über den ampelgeregelten Über-
gang hinter dem Roten Rathaus. 
Geöffnet ist täglich von 10 – 21 
Uhr, Preise 11,- bzw. 14,- Euro. 
Die Show endet am 1.11.15. 

Foto: bobby metzger / pixelio.de  

K L E I N E  K R A B B L E R  M I T  G R O ß E M  O R D N U N G S S I N N  
von Christa-Dorit Pohle  

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

Foto: M.Großmann/www.pixelio.de  
Ich erhielt eine Einladung zum Kinder-
geburtstag. Es war der 9. Geburtstag 
von Sophie, einem sehr aufgeweckten 
Mädchen. Wunderbares Wetter, die 
Eltern von Sophie hatten alles gut vor-
bereitet und für einige Überraschun-
gen gesorgt. Auch eine Hüpfburg und 

ein großes Planschbecken wa-
ren vorhanden und es herrschte 
ausgelassenes Treiben.  Ein 
Stadtkind, die kleine Martha, 
war etwas wasserscheu und zö-
gerte lange, ehe sie Schuhe und 
Söckchen auszog und sich zu 
den anderen Kindern gesellte. 
Was wir nicht ahnen konnten: 
Sie hatte die Schuhe und 
Strümpfe an einer Stelle abge-
legt, wo sich ein Ameisennest 
befand. Als sie nach fröhlichem 
Herumtollen später Söckchen 
und Schuhe wieder anziehen 
w o l l t e ,  b e k a m  s i e  e i n e n 
Schreck. Unzählige Ameisen 
krabbelten darin herum und 
Martha fing an zu weinen. So-

phie rettete die Situation, nahm 
Martha in den Arm und beruhig-
te sie. Es gab noch ein Stück 
Torte, ein Paar Sandalen, ande-
re Söckchen, und dann erzählte 
Sophie, was sie über das Leben 
der Ameisen schon wusste und 
sagte Martha, dass sie keine 
Angst haben müsste vor den 
kleinen Krabblern. Und sie wer-
den es vielleicht nicht glauben, 
aber es war so interessant, was 
Sophie zu berichten wusste, 
dass unsere Erwachsenen -  Ge-
spräche verstummten und alle 
zuhörten. So erzählte Sophie 
von einer Ameisenkönigin, die 
noch kein Volk hatte. Zuerst 
muss sie viele Eier legen und 
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sich selbst darum kümmern. Sie war-
tet ab, bis die Arbeiter-Ameisen aus 
den Puppen krabbeln. Erst dann hat 
sie ihren Hofstaat zur Verfügung, der 
sie verwöhnt und umsorgt. Dann kann 
sie sich in aller Ruhe ihrer Hauptauf-
gabe widmen, nur noch Eier zu legen. 
Eine Königin kann über 20 Jahre alt 
werden. Es gibt auch Nester, in denen 
mehrere Königinnen für Nachwuchs 
sorgen. Erstaunlich ist es immer wie-
der, wie die Natur dafür sorgt, dass 
jeder dieser kleinen Krabbler eine be-
stimmte Aufgabe hat, um den Bestand 
des Ameisenvolkes zu sichern. Die 
Pflege der Brut im Nestinneren ist ei-
ne sehr wichtige Aufgabe. Dann müs-
sen viele Insekten ins Nest getragen 
werden und als Wachschutz müssen 

die Ameisen-Soldaten Eindring-
linge abwehren. Aber die meis-
ten Ameisen sind den ganzen 
Tag damit beschäftigt, Futter zu 
sammeln, damit von der Larve 
bis zur Königin niemand hungern 
muss. In einem Nest haben alle 
Ameisen den gleichen Geruch, 
dadurch können Eindringlinge 
schnell erkannt werden. Wer 
sich dem Nest nähert und anders 
riecht, wird mit einer Ladung 
Ameisensäure vertrieben. Wuss-
ten sie, dass es diese erstaunli-
chen Lebewesen fast überall auf 
der Welt gibt? Von den Tropen 
bis zum Polarkreis, in der Wüste 
und im Hochgebirge findet man 
sie. Onkel Max lobte Sophie sehr 

und staunte, was sie alles zu 
berichten wusste über das Leben 
der Ameisen. Martha bekam ihre 
gereinigten Schuhe und Söck-
chen zurück und hat von nun an 
keine Angst mehr vor den 
Krabblern. Sie meinte mit einem 
Lächeln: „Arme Tierchen, die 
haben es auch nicht leicht, wenn 
jeder sie töten will. Ich werde 
nur mit dem Finger schnippen, 
wenn sie mal wieder an mir hoch 
krabbeln wollen.“ Es war eine 
schöne Kindergeburtstagsfeier 
und was ich besonders toll fand, 
dass auch bei den Kindern nicht 
nur über die „coolen Geschen-
ke“ gesprochen wurde.  

H A V E L B E R G :  D A S  B I O S P H Ä R E N R E S E R V A T  M I T T E L E L B E  U N D  
S E I N  „ H A U S  D E R  F L Ü S S E “  von Ursula A. Kolbe  

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

Foto: BUGA – Zweckverband  

Auf ihrem Weg durch das Havelland zur 
Mündung in die Elbe durchquert die 
Havel auch die über 1000jährige Han-
sestadt Havelberg. Hier haben in die-
sen Wochen Einwohner wie Besucher  
den neuen Anziehungspunkt Bundes-
gartenschau im Blick. Die Stadt, einer 
der fünf Standorte unter dem Motto 
dieser großen Schau „Von  Dom zu 
Dom – Das blaue Band der Havel“. Den 
Besucher erwartet der majestätische 
wirkende  Dom St. Marien aus dem 12. 
Jahrhundert auf einer Anhöhe über 
dem Fluss; beeindruckend die ideen-
reiche Grabgestaltung im Alten Dom-
friedhof, die Einladung in den Mönch-
garten mit Weinverkostung, die Mus-
terkleingärten mit manch neuen Anre-
gungen. Und seit kurzem lädt nun 
a u c h  d a s  N a t u r a  2 0 0 0 -
Informationszentrum des Biosphären-

reservats Mittelelbe in seine 
Räume ein. Damit stehe der Re-
servatsverwaltung  ein Schmuck-
stück zur Verfügung, das ihre 
Arbeit wesentlich bereichern 
und die Stadt erheblich an Be-
deutung gewinnen werde, hatte 
der Sachsen-anhaltinische Mi-
nisterpräsident Dr. Reiner Hase-
loff  und in Anwesenheit  seines 
Umweltministers Dr. Hermann 
Onko Aeikens zur Eröffnung ge-
würdigt. Wenngleich er sich per-
sönlich gewünscht hätte, dass 
dieses Haus gleich mit BUGA-
Eröffnung seine Pforten hätte 
öffnen können. Doch die Bauzeit 
von nur mehr als einem Jahr sei 
für ein solches Projekt eine be-
merkenswerte Leistung. Der Re-
gierungschef erinnerte an das 
Nationalprogramm der  DDR 
1990, zu dem auch das Biosphä-
renreservat Mittelelbe gehörte. 
Zu Recht hätte der damalige 
Bundesumweltminister Töpfer  
die Flächen des Programms als 
Tafelsilber der Wiedervereini-
gung bezeichnet. “Oft kommen 
Werte wie die Umwelt und Natur 
zu kurz. Aber ohne diese Werte 
wäre unser menschliches Leben 
überhaupt nicht vorstellbar.“ 
Das Biosphärenreservat Stöck-

by/Lödderitzer Forst, 1979 von 
der UNESCO ausgewiesen, war 
neben dem Vesseral eines der 
ersten beiden Biosphärenreser-
vate Deutschlands. 1990 zum 
Biosphärenreservat  Mittlere 
Elbe ausgeweitet, ist es Heimat 
für Elbebiber, viele Weiß- und 
Schwarzstörche und Zugkorridor 
f ü r  n o r d i s c h e  G a s t v ö g e l .  
Zugleich gibt es der Gegend rund 
um die Elbe mit Auenwäldern, 
Stromtalwiesen, Sandufern und 
Binnendünen sein unverwechsel-
bares Gesicht.  Biosphärenreser-
vate sind ja Modellregionen von 
Weltrang und entwickeln  Kon-
zepte für ein beispielhaftes Mit-
einander von Mensch und Natur. 
Ein Anspruch, den auch die Gar-
tenschau unterstützt und mit 
seinen  BUGA-Kulissen dem 
„Haus der Flüsse“ den einfügen-
den  Rahmen gibt. Der NABU hat-
te für den Anschluss des neuen 
Hauses an einen Altarm der Ha-
vel gesorgt und ließ damit die 
historische Petroleumsinsel wie-
derauferstehen. Auf ihr wurden 
früher die   Petroleumsvorräte 
gelagert, um die Stadt vor 
Brandkatastrophen zu schützen. 
Heute kann sich auf der 400 
Quadratmeter großen Insel wie-
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der Auenwald entwickeln, wichtig für 
viele Tier- und Pflanzenarten, verlau-
tete NABU-Bundesgeschäftsführer 
Leif Miller. Der Altarm ist nicht nur 
Lebensraum, sondern auch in das 
Ausstellungskonzept eingebunden.  
Es wird viel Wissenswertes vermittelt. 
Im Mittelpunkt  stehen die Havel und 
Elbe mit ihren Nebenflüssen. Das 
Schutzgebietssystem Natura 2.000, 
und es gibt jede Menge Informationen 
zur biologischen Vielfalt und zum 
Weltnetz der Biosphärenreservate. 
Hautnahe Begegnungen mit den 
Flusslandschaften werden im Multi-
mediaraum möglich, und die Umwelt-
bildungsstationen im Freigelände 
sind nicht nur für Schulklassen span-
nend wie auch die Tipps für natur-
kundliche Veranstaltungen und Beo-
bachtungspunkte in einer einzigarti-
gen Natur. Und das natürlich alles 
über  die Zeit der BUGA hinaus. Das 

Vorhaben mit einem Investiti-
onsumfang von rund sechs Milli-
onen Euro wurde im Rahmen des 
Europäischen Landwirtschafts-
fonds  für die Entwicklung des 
ländlichen Raums  gefördert. 
Das Land trägt eine Kofinanzie-
rung von 25 Prozent. Parallel zur 
Eröffnung des Hauses war auch 
die aktive Bauphase im NABU-
Renaturierungsprogramm auf 
einer Fläche von 430 Hektar ge-
startet worden. Die Breite Du-
nau  werde dadurch künftig mit-
samt ihrer großen Überflutungs-
flächen ganzjährig durchströmt, 
hatte NABU-Projektleiter Rocco 
Buchta erklärt.  Ablagerungen 
führen zu besseren Bedingungen 
für aquatische Organismen.  
Wiesenbrüter profitieren  eben-
so von der Verbesserung ihrer 
Lebensräume wie die Bewohner 

des neu angelegten Auenwal-
d e s .  Z u r  E n t s t e h u n g  d e s 
„Hauses der Flüsse“ sei noch 
gesagt, dass die Biosphärenre-
servatsverwaltung Mittelelbe 
bereits seit 2004 mit seiner In-
formationsstelle im Beguinen-
haus auf dem Salzmarkt der 
Hansestadt vertreten ist. Das 
sehr schöne Objekt erwies  sich 
im Laufe der Zeit jedoch als zu 
klein, um dem Informationsbe-
darf der Besucher nachhaltig 
gerecht zu werden. So entstand 
die Idee eines neuen Infozent-
rums, das nun in idealer Weise 
mit der Idee BUGA in der Havel-
region „Von Dom zu Dom – Das 
blaue Band der Havel“ harmo-
niert. 

I M  F R A N Z Ö S I S C H E N  N A N T E S :  … A N  J E D E R  S T R A ß E N E C K E  K A N N  
U N E R W A R T E T E S  A U F T A U C H E N  von Ursula A. Kolbe  

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

Foto: nantes-tourisme.com  

Immer wieder neue Reiseziele entde-
cken, neue Eindrücke sammeln, wer 
will das nicht. Xavier Theret, Leiter der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und 
Verkaufsförderung des Tourismusver-
bandes Nantes, machte kürzlich in der 
gemütlichen Atmosphäre der Brasse-
rie Ganymed neugierig auf solch einen 
Tipp. Nantes, die rund 600.000 Ein-
wohner zählende Stadt in der französi-
schen Bretagne und nur rund 50 km 
vom Atlantik entfernt auf der Iberi-
schen Halbinsel gelegen, als Mün-
dungsstadt an der Loire  eng mit Natur 
und Wasser verbunden, hat mit ihrem 
Umfeld  ihr ganz eigenes Flair. 
Anno 1828 ist hier in Nantes  Jules 
Verne geboren und aufgewachsen, der 
berühmte Schriftsteller mit seinen 
weltbekannten Romanen wie „In 80 
Tagen um die Welt“, „Die Reise zum 
Mittelpunkt der Erde“ oder auch 
„20.000 Meilen unter dem Meer“. Und 
sein Geist lebt weiter. Künstlerische 
Visionen unterschiedlichster Art  im 
öffentlichen Bild prägen heute die 
Stadt der Kreativität und Kunst, ma-
chen den Ort unverwechselbar. Und 
um gleich noch Jean Blaise zu zitie-
ren, den Präsidenten der MNACEP, 
jener Plattform für Austausch und 

Ideenlabor, die sich für 
Kunst und Kultur im öffentli-
chen Raum einsetzt, der 
sagte: „Eine Stadt besu-
chen, heißt nicht nur der 
Karte folgen, sondern Bewe-
gung beobachten, ein offe-
nes Ohr haben für das Rau-
nen der Stadt, … auf unge-
wöhnliche Ein- und Überbli-
cke, die die Poesie und die 
P e r s ö n l i c h k e i t  u n s e r e r 
Stadt sichtbar machen. Die 
Kunst  ist präsent, um den ganz 
bes onderen Ei ndruck j ener 
Stadt zu erwecken, die den Sur-
realisten am Herzen lag und in 
der an jeder Straßenecke das 
Unerwartete auftauchen kann.“ 
Aufgefangen wurde der Nieder-
gang des einst die Stadt und 
seiner Menschen prägenden 
Schiffbaus in den 80er Jahren, 
ein Aufbruch zu neuen Ufern 
gewagt. Dabei liegt Xavier The-
ret ein Stichwort besonders am 
Herzen: Les Machines de L’iLe – 
ein neuartiges Kunstprojekt, 
das dem Ideenreichtum von 
Francis Delarzière  und Pierre 
Orefice zu verdanken ist.  

Auf dem noch heute eindrucks-
vollen Gelände der ehemaligen 
Werften im Loire-Hafen kreuzen 
sich die imaginären Welten von 
Jules Verne, das mechanische 
Universum von Leonardo da Vin-
ci und die industrielle Vergan-
genheit der Stadt. Seltsame 
Maschinen bevölkern  die Ile de 
Nantes, so der Große Elephant, 
der Mantarochen, eine See-
schlange und weitere außerge-
wöhnliche Maschinen  der 
Künstlergruppe „Le Machines“, 
eine Performance-Gruppe, der 
Zusammenschluss von Künst-
lern, Ingenieuren und Handwer-
kern. Das Kommen und Gehen 
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zwischen der Konstruktionswerkstatt 
und der Galerie wiederspiegelt  das 
Treiben im Herzen der ehemaligen Du-
bigeon-Werft, lassen die Zeiten wach 
werden, als von hier Schiffe zu Reisen 
in alle Welt vom Stapel gelassen wur-
den. Das größte Objekt ist der  „Le 
Grand Elephant“, 12 m hoch und 40 t 
schwer. Bis zu 50 Personen können in 
ihm eine Reise besonderer Art erle-
ben. An „Bord“, im Inneren des Ele-
fantenbauches, sind das Räderwerk 
und die Beinbewegungen zu bestau-
nen. Ein Maschinist gibt gern Antwort 
auf alle Fragen. Und auf dem Rücken 
des Grand Elephant, also quasi im 
v i e r t e n  S t o c k w e r k  e i n e s 
„wandernden“ Hauses entschädigen 
herrliche Blicke auf die Loire-Quais 
und das einstige Werftgelände. Diese 
monumentale Skulptur verbindet 
zugleich das Meereswelten-Karussell 
mit den Werft-Hallen. Hier sind die 
Werkstatt und Maschinengalerie un-
tergebracht, die das Zentrum des 
künstlerischen Angebots der Machi-
nes de L’ile darstellen. Oder das  Ob-
jekt „La Princesse“, eine 13 m hohe 
und 37 t schwere mechanische Spin-
ne. Diese wie alle Skulpturen und ein 
Blick in den laufenden Betrieb der 
Werkstatt von La Machine zeigen auf 
teils spielerische Weise hinter dem 
Tier die Funktionsweise der Maschine. 
Anschaulich und lehrreich.  Die beiden 
Ideengeber wollen den gesamten Ent-
stehungsprozess zeigen, angefangen 

bei  den ersten Entwürfen von 
Francois Delarozière. Die Mate-
rialien sind roh, und die Mecha-
nismen sichtbar. Die Gesten der 
Konstrukteure sind an allen 
Skulpturen zu sehen. Die Neu-
gierde ist geweckt. „Le Machi-
nes“  ist zu einem touristischen 
Anziehungspunkt für Einheimi-
sche wie Besucher geworden. 
Ein spielerisches und pädagogi-
sches Spektakel für Klein und 
Groß, sagen die Macher. Und 
damit sind wir mittendrin, in die-
ser Atlantik-Metropole faszinie-
rende Orte kennenzulernen, Ein- 
und Ausblicke auf Kunst und 
Kultur, Geschichte und Architek-
tur zu erleben. Die sich übrigens 
bis ins Jahr 1066 zurückführen 
lässt, als sich der Graf von Nan-
tes dem Herzogtum der Bretagne 
unterworfen hatte. Auch die his-
torische Altstadt lädt zum Bum-
meln ein, ob im mittelalterlichen 
Viertel Bouffay, mit seinen schö-
nen Fachwerkfassaden teils 
schon aus dem 15. Jahrhundert, 
ob im Gebiet Grashion mit sei-
nen eleganten Boutiquen, ob in 
der Einkaufsgalerie Passage 
Pommeraye mit ihrer eindrucks-
vollen Architektur. Und viel 
Grün. Mit sieben Hektar Grünflä-
che mitten im Stadtzentrum, 
mehr als 10.000 Pflanzenarten, 
800 Quadratmeter Gewächs-

hausfläche gehört der Jarchin 
des Plantes zu den vier größten 
botanischen Gärten Frankreichs. 
Augenfreuden für jeden Natur-
liebhaber.  Nicht zu vergessen: 
Die Grüne Linie. Folgt man ihr, 
kommt man mitten ins Herz der 
Stadt und verpasst nichts  vom 
Rundgang Voyage à Nantes. Hier 
entlang lernt man alle kulturel-
len Orte, die wichtigsten Denk-
mäler und Sehenswürdigkeiten 
kennen. Jedes Jahr im Sommer 
wird dieser Parcours mit  Neuem 
belebt und die Neugierde auf 
zeitgenössische Installationen 
geweckt. Ebenso warten entlang 
der 60 km langen Loire-Mündung 
29 Werke, Zeugnisse maritimer 
Natur und Industrie, bekannter 
zeitgenössischer Künstler auf 
ihre Bewunderer. Es gibt so viel 
sehen. Der Reiseführer ver-
spricht 1001 Trümpfe des histo-
rischen, architektonischen und 
kulturellen Reichtums der Herzo-
genstadt. Die Weinberge von den 
Ufern der Loire bis in den Norden 
der Vendée inbegriffen. Auf 
11.500 Hektar zwischen Loire 
und Ozean wächst hier sortenrei-
ner Weißwein. Frisch, leicht und 
fruchtig. Wenn das keinen Reiz 
hat… 

D A S  G R Ü N E  P R I V A T R E Z E P T   
von Edelgard Richter  

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

Foto: Bernd Kasper / pixelio.de  

Noch ist es wenig bekannt: Auf 
dem Grünen Rezept wird ab so-
fort ein Hinweis aufgedruckt, 
dass viele gesetzliche Kranken-
kassen ihren Versicherten die 
Kosten für bestimmte rezept-
freie Arzneimittel freiwillig zu-
rückerstatten. Das Grüne Re-
zept ist eine Empfehlung des 
Arztes, der die Anwendung eines 
nicht verschreibungspflichtigen 
Medikaments aus medizinischer 
Sicht für notwendig erachtet. 
Gleichzeitig dient es dem Pati-
enten als Merkhilfe bezüglich 
Name, Wirkstoff und Darrei-

chungsform. Der bisher geltende 
Satz „Dieses Rezept können sie 
nicht zur Erstattung bei Ihrer 
gesetzlichen Krankenkasse ein-
reichen“ wird künftig ersetzt 
durch „Dieses Rezept können Sie 
bei vielen gesetzl. Krankenkas-
sen zur Voll- oder Teilerstattung 
als  Satzungsleistung einrei-
chen“. Darauf macht der Deut-
sche Apothekerverband (DAV) 
die 70 Millionen gesetzlich kran-
kenversicherten Menschen in 
Deutschland aufmerksam. Die 
Mehrheit der Krankenkassen – 
etwa 70 von 123 – machen der-
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zeit davon Gebrauch, die Kosten für 
bestimmte rezeptfreie, jedoch apo-
thekenpflichtige Arzneimittel als indi-
viduell festgelegte Satzungsleistung 
zu übernehmen. In erster Linie werden 
pflanzliche, homöopathische und 
anthroposophische Arzneimittel er-
stattet. Für die Kostenerstattung ei-
nes solchen Medikaments muss der 
Versicherte die Quittung aus der Apo-
theke zusammen mit dem Grünen Re-
zept bei seiner Krankenkasse einrei-
chen. Oft quittiert die Apotheke den 

Kaufpreis auch direkt auf dem 
Grünen Rezept. Erstattet wird 
meist bis zu einer bestimmten 
jährlichen Summe,  je nach 
Krankenkasse zwischen 50 und 
400 Euro. Einzelheiten dazu 
sollten Verbraucher direkt bei 
ihrer Krankenkasse erfragen. 
Gibt es keine Erstattung durch 
die Krankenkasse, kann das 
Grüne Rezept zusammen mit der 
Quittung aus der Apotheke auch 
bei der jährlichen Einkommens-

teuererklärung des Patienten 
als außergewöhnliche Belas-
tung eingereicht werden. Von 
den 481 Millionen apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln, die im 
Jahr 2014 von Apotheken abge-
geben wurden, ist etwa jedes 
zehnte (48 Millionen) auf einem 
Grünen Rezept von einem Arzt 
empfohlen worden. 
  

E I N  G E W Ü R Z  –  V I E L S E I T I G  E I N S E T Z B A R   
von Christa-Dorit Pohle  

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

Foto: Steinadler42/www.pixelio.de  

Ob mild, scharf oder süßlich, Senf 
kommt in fast jedem Haushalt zum 
Einsatz. Ich selbst verwende Senf sehr 
gerne, und das nicht nur zur Brat-, 
Bock- oder Weißwurst. Viele Gerichte 
werden durch die Zufügung von Senf 
schmackhafter und erhalten eine be-
sondere Note. Was ich aber nicht 
wusste ist, dass Senf schon vor 3000 
Jahren bekannt war. Aber nicht nur 
als Genussmittel. Den Chinesen ge-
lang es, die gelb blühende Senfpflan-
ze als Heilmittel zu kultivieren. Die 
Senfpflanze kam dann nach Griechen-
land. Dort war bereits im 4. Jahrhun-
dert vor Christus bekannt, dass die 
ätherischen Senföle eine verdauungs-
unterstützende Wirkung haben. Ein 
Römer namens Lucius Columella hat-
te im Jahr 42 unserer Zeit ein Rezept 
zur Herstellung einer würzigen Senf-
paste verfasst. Mit den Römern reiste 
der „Scharfmacher“ später über die 
Alpen nach Mitteleuropa. Im 13. Jahr-
hundert wurde Dijon durch den Auf-
stieg zur französischen Senfmetropo-
le bekannt. Im Mittelalter war Senf 
das einzige scharfe Gewürz zum Wür-
zen von Speisen, welches die Europä-

er zur Verfügung hatten, 
bevor Pfeffer, Chili und 
Meerrettich folgten. Aber 
auch die Heilwirkung wurde 
damals schon sehr ge-
schätzt. Die ätherischen 
Senföle sorgen nicht nur für 
die Schärfe. Sie gehören 
auch zu den sekundären 
Pflanzenstoffen mit gesund-
heitsfördernden Eigenschaf-
ten. Das Geheimnis vom 
Senf: Erst wenn die Senfkörner 
zermahlen und mit Flüssigkeit 
vermengt werden, entfalten sich 
diese. Es ist schon erstaunlich, 
was Senföle alles bewirken, 
wenn sie den Speichelfluss, die 
Bildung von Magen- und Gallen-
säften anregen und die Darmtä-
tigkeit aktivieren. Weil sie dazu 
noch durchblutungsfördernd 
und antibakteriell wirken, kön-
nen sie bei Rheuma, Gelenk-
schmerzen und Atemwegser-
krankungen hilfreich sein. Senf-
wickel sind auch bekannt, um 
Beschwerden zu lindern. Dazu 
werden die Körner gemahlen, 

mit Wasser zu einem dicken Brei 
angerührt, aufgetragen und mit 
einem Tuch abgedeckt. Wenn die 
scharfen Öle dann den Blutkreis-
lauf anregen, können sie z.B. 
den Schleim in den Bronchien 
lösen oder eine verstopfte Nase 
befreien. Das klappt, das habe 
ich schon ausprobiert. Jetzt, da 
ich etwas mehr erfahren habe 
über den Senf und sein Geheim-
nis, kann ich für eine gesunde 
Lebensweise ruhig öfter mal 
meinen Senf dazu geben. Wenn 
sie nicht unter Bluthochdruck 
leiden, dann gilt: Je schärfer, 
umso gesünder.  
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D A S  F U ß B A L L S P I E L   
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: Heike Hering / pixelio.de  

Heute bin ich aus meinem Traum erwacht 
und habe an König „Fußball“ gedacht. 
Ich stand im Tor, ich hatte viel Glück, 
denn jeden Ball gab ich torlos zurück. 
 
Da hörte ich des Mutters schroffen Ton, 
steh auf, du hast dein Spiel, die anderen warten schon. 
Ach ja, den Fußball, den liebe ich, 
 es gibt momentan nichts Schöneres  für mich. 
 
Ich stand schon im Tor als der Anpfiff kam, 
und der Kapitän, gleich dem Gegner den Ball abnahm. 
Und siehe da, es war einfach geschickt, 
war doch unserer Mannschaft ein Tor geglückt. 
 
Auf meiner Seite gab es vorerst nicht viel zu tun, 
doch das war kein Anlass mich auszuruhn. 
Den Ball hatte ich immer im Visier, 
er machte jetzt Anstalten und kam zu mir. 
 
Ich habe ihn natürlich abgewehrt, 
ein Sprung in die Höhe war nicht verkehrt. 
Dank der Trainingsstunden habe ich das geschafft, 
sie gaben mir für dieses Phänomen die Kraft. 
 
Wir hatten nur noch wenige Minuten, 
da hörte ich es entsetzlich tuten. 
Ein Elf-Meter war jetzt angesagt, 
für mich sehr bedauerlich und sehr gewagt. 
 
Die Mannschaft hatte sich bereits aufgestellt, 
jetzt war es die Konzentration die wirklich zählt. 
Ich stierte auf den Ball, wie wird er jetzt kommen, 
wie wird er wohl von mir aufgenommen? 
 
Der Ball kam durch die Luft geflogen, 
mit den Händen hatte ich ihn eingesogen. 
Ganz spontan drückte ich ihn an meine Brust, 
ich hab ihn gehalten, als hätt' ich's gewusst. 
 
 
Dann kam auch der Abpfiff, das Spiel, es war aus, 
die Menge sie tobte, es gab ein Applaus. 
Mein Trainer meinte: 
„Du hast gespielt, wie ein Engel auf Erden!“ 
Und ich sagte: „Ja, wenn Träume Wahrheit werden.“ 
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F A L T E N   
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: Kunstzirkus / pixelio.de  

Ob es bei mir nicht zu spät sei. Ob 
auch reife Haut über sechzig behan-
delt werden könne, fragte ich. Aber 
natürlich. Fortschrittliche Medizin 
betrachte den Menschen als Ganzes 
und nicht nur sein Alter. Sensible Be-
ratung und sanfte Methodik seien mir 
gewiss; ein angenehmes Ambiente 
gebe zusätzliche Sicherheit. Es ist 
wahr: Die Spuren der Zeit machen 
sich in meinem Gesicht und am Hals 
bemerkbar. Mein Alter wird sichtbar, 
und grimmig registriere ich im Spiegel 
alle Anzeichen des Verlustes meiner 
Jugend. Knitterfalken, Mimikfalten, 
Zornesfalten. Meine Faltentabelle hat 
es in sich. Ich wollte etwas dagegen 
tun. Dass Krähenfüße mit dem Ge-
sicht und nicht mit meinen unteren 
Gliedmaßen zu tun haben, lernte ich 
bei der ersten eingehenden Beratung. 
Ob ich viel in der Sonne sitze. Ob ich 
dem Tabak und dem Alkohol fröne. 
Wie ungesund meine Ernährung sei. 
Auf ein Beichtgespräch hatte ich mich 
nicht vorbereitet. Hilflos wanderten 
meine noch halbwegs intakten Augen 

über die Lifting-Tafel mit 
dem Auslandsdeutsch. Hya-
luron, Kollagen, Gore-Tex, 
Botulinum. Ich wurde er-
tappt. In meinem Alter seien 
andere Maßnahmen erfor-
derlich und nicht Methoden 
einer Eingangsbehandlung. 
Heutige Naht-Techniken sei-
en geeignet, sichtbare Nar-
ben zu verhindern. Schwel-
lungen und Blutergüsse trä-
ten kaum noch auf. Wieso kam 
nun doch mein Alter zur Spra-
che? Unwillkürlich betastete ich 
mit den Händen meine Stirn und 
meinen Hals. Übel fühlten sie 
sich nicht an. Auch die Lippen-
konturen konnte ich eindeutig 
nachziehen. Irgendwie hatte ich 
meinen Spiegel daheim in Ver-
dacht wegen Vorspiegelung fal-
scher Tatsachen. Aber die Bera-
tung war schon bei der Nasen-
korrektur angekommen. Sie sei 
besonders wichtig, hörte ich. 
Die Attraktivität des Gesichts 

hänge von der Harmonie der Na-
se ab. Mit einer kombinierten 
Korrektur von Nase, Mund und 
Kinn könne man mir ein harmo-
nisch ausgewogenes Profil mo-
dellieren. Vor meinen kunstge-
schulten Augen tauchten im 
Geiste Picasso-Bilder auf. Picas-
so-Salat hatte meine Frau abfäl-
lig geäußert, als sie die verboge-
nen, verschachtelten, verdreh-
ten Gesichter in der Galerie be-
trachtete. Ob ich denen nachher 
ähneln würde?  

2 0 .  O K T O B E R     
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: Marco Barnebeck (Telemarco)  
pixelio.de  

Es kann doch nicht sein, 
dass das leuchtende Bunt schon vorbei! 
Graues, farbloses Einerlei 
des Novembers ist noch weit. 
Noch haben wir Zeit. 
Und grün und gelb und rot und braun 
ist überall. Nur schauen ist nötig. 
Das Land ist erbötig 
und hält noch ein bisschen fest 
Fülle und Reife des Herbstes. Lässt 
uns vor dem Vergehen 
noch einmal die ganze Schönheit sehen. 
 
Der Himmel ist grau, und der Sonne Licht 
hat sich dahinter versteckt. 
Hell und warm ist der Tag nicht. 
Feucht ist die Luft und der Wind schon kühl. 
Doch ich mag deshalb nicht klagen. 
So was wie Abschiedsgefühl 
lass ich nicht ein. 

Bald wird es kalt  
und bald fällt der Tau. 
Doch weiß ich genau: 
Wie immer, seit Jahren und Jahren 
kommt wieder ein Frühjahr, 
ein Sommer, ein Herbst 
über das Land gefahren. 
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S E P T E M B E R G E D A N K E N   
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: Löwenzahn / pixelio.de  

Der Sommer vorbei 
und der See schon kühl. 
Abschiedsgefühl 
in unserem Sinn. 
Geben noch einmal nackt uns hin 
wellengekräuselter Flut. 
Des Sommers Glut 
ist vorbei und der Herbst begann. 
Kalte Wasser greifen uns an, 
Vorboten von Eis und Schnee. 
Tiefer, ruhiger See: 
Machst dich langsam bereit 
für die stille Zeit. 
 
Über uns das große Himmelszelt, 
und Ruhe um uns hier. 
Unser die Welt 
und eins sind wir 
mit Wald und Feld, 
mit Baum und Strauch, 
mit den Steinen auch 
am Kartoffelfeldrand, 
mit dem ganzen herbstlichen Land, 
mit Gräsern, bekannt 
und auch nicht bekannt, 
mit bescheidenem märkischen Höhenzug. 
Nicht genug, 
können nicht satt uns sehen. 
Woll´n nicht nach Hause gehen, 
wollen halten fest, 
was sich nicht halten lässt. 
 
Wunderbar und erfüllt war 
diese Spätsommerzeit! 
Und mit gutem Vorrat an Glück 
sind wir bereit für die Winterzeit. 

W A S  M A C H T  E I G E N T L I C H  R O S E T T A ?   
von Tristan Micke  

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   

Kometen bestehen aus dem Urmaterial 
aus der Entstehungszeit unseres Son-
nensystems und sind bis heute unver-
ändert. Mit der Weltraummission Ro-
setta soll erkundet werden, ob z. B. 
das Wasser auf der Erde vom Eis hier 
eingeschlagener Kometen stammt und 
ob die Grundbausteine des Lebens, wie 
Aminosäuren und organische Kohlen-
stoffverbindungen, einst von diesen 
Himmelskörpern zur Erde gebracht 
worden sind. Als am 12. November 
2014 die Weltraumsonde Rosetta den 

Kern (Nucleus) des Kometen 
Tschurjumow-Gerasimenko 
erreichte und zu seiner Un-
tersuchung den Landerobo-
ter Philae darauf absetzte, 
wurde zwei Tage lang in al-
len Medien über diese vom 
Satell iten-Kontrollzentrum 
Darmstadt gesteuerten und 
überwachten Mission der 
Europäischen Weltraumorgani-
sation ESA berichtet. Auch  das 
Seniorenmagazin "Spätlese" 

Foto: Dieter Schütz /pixelio.de  
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hatte in der November/Dezember-
Ausgabe 2014 die Landung auf dem 
Kometenkern angekündigt. Danach 
versiegte die Berichterstattung über 
die Mission schnell wieder. - Was war 
geschehen?  Beim Absetzen des Lan-
ders auf dem Kometenkern, der aus 
einer bestimmten Perspektive mit et-
was Phantasie wie eine Gummi-
Badeente aussieht, traten Probleme 
auf. Der siebenstündige Flug des Lan-
ders von der 22,5 km entfernten Son-
de zum Kometenkern war genau kal-
kuliert. Zunächst verlief der Flug wie 
geplant. Ein Schubrakete und Harpu-
nen sollten den Lander Philae auf der 
Oberfläche des Kometenkerns sicher 
absetzen und verankern. Der auf der 
Erde 100 kg schwere Lander hat auf 
dem Kometenkern wegen der sehr ge-
ringen Schwerkraft nur ein Gewicht 
von etwa einem Gramm. Die Schubra-
kete sollte den Lander auf den Kome-
tenkern drücken, funktionierte aber 
nicht. Dadurch konnte der Lander 
nicht verankert werden und machte 
wie ein Ball zwei große Sprünge zu-
rück ins Weltall, bevor er nach zwei 
Stunden doch noch auf dem Kometen-
kern landete. Allerdings war das nicht 
der geplante Landeplatz. Philae be-
fand sich nun in einer misslichen La-
ge. Er stand nur auf  zwei seiner drei 
Beine, an einer Stelle, an der seine 
Solarzellen zunächst nur 1,5 Stunden 
je dreizehnstündigem Kometentag von 
der Sonne beschienen wurden, wo-
durch die Akkus nicht ausreichend 
aufgeladen werden konnten. Philae 
verfügte aber noch über eine Primär-
batterie, die nicht aufladbar ist und 
für 60 Stunden Strom lieferte. In die-
sen 60 Stunden wurden möglichst vie-
le Untersuchungen des Kometenkerns 

vorgenommen und über die Mut-
tersonde Rosetta zur Erde ge-
sendet. Am 15. November 2014 
war diese Batterie erschöpft, 
Philae schaltete sich ab und 
ging in den Standby-Betrieb 
über. Die Weltraumsonde Roset-
ta selbst machte am 15. Februar 
2015 bei einem Überflug aus 
nur 6 km Entfernung detailrei-
che Aufnahmen vom Kometen-
kern. Dabei zeigte sich, wie Gas 
und Staub austraten und sich 
der Schweif des Kometen ausbil-
dete. Unter der schwazen Staub-
schicht schimmerten teilweise 
weiße Flecken, wahrscheinlich 
Wassereis, hervor. Es konnten 
chemisch-mineralogische Unter-
suchungen vorgenommen wer-
den, wobei Stickstoff gefunden 
wurde. Man stellte dabei fest, 
dass es hier wohl nach Formal-
dehyd, Pferdestall und faulen 
Eiern, also nach Ammoniak und 
Schw ef elw a sse rst o ff  r i ec ht . 
Weitere Untersuchungen der 
ausgestoßenen Gase sind noch 
im Gange. Der Komet war zu die-
sem Zeitpunkt 500 Millionen 
Kilometer von der Erde entfernt.                                                                                  
Die Analyse von Wasserdampf in 
der Nähe des Kometen ergab auf 
Grund der unterschiedlichen 
Wasserstoffarten bei der Zu-
sammensetzung von irdischem 
und kometarem Wasser, dass 
das Wasser auf der Erde wohl 
nicht von hier eingeschlagenen 
Kometen stammt, zumindest 
nicht von solchen, wie Tschurju-
mow-Gerasimenko. Die Wissen-
schaftler hatten stets die Hoff-
nung, dass sich mit der Annähe-

rung des Kometen an die Sonne 
die Bedingungen für das Aufla-
den der Battterie von Lander 
Philae verbessern würden. Diese 
Hoffnung erfüllte sich nach sie-
ben Monaten, am 13. Juni 2015. 
An diesem Tag meldete sich Phi-
lae bei einer Umgebungstempe-
ratur von minus 35° C zurück 
und begann Daten zur Erde zu 
senden. Der DLR-Projektleiter 
Stephan Ulamec äußerte sich 
dazu wie folgt: "Wir sind froh 
und glücklich. Die Chance, jetzt 
Wissenschaft mit dem Lander zu 
machen, ist groß." Nun wird ver-
sucht, die Bahn von Rosetta neu 
auszurichten, um einen besseren 
Funkkontakt zum Lander zu be-
kommen. Der Funkkontakt soll 
dann bis Mitte Oktober 2015 
erhalten bleiben, denn der Lan-
der Philae wird die Hitze in der 
Nähe der Sonne nicht überste-
hen. Die Muttersonde Rosetta 
begleitet den Kometen jedoch 
noch einige Zeit und soll beo-
bachten, wie er sich in Sonnen-
nähe verhält. Erst nach der größ-
ten Sonnennähe, Mitte August 
2015, ist der Kern des Kometen 
soweit aufgeheizt, dass er das 
meiste Material verliert und am 
aktivsten ist. Das ist im Septem-
ber 2015 der Fall. Rosettas 
Treibstoff reicht aber noch bis 
Juli 2016. Die Auswertung der 
Daten wird noch einige Zeit dau-
ern. Nach und nach wird die Öf-
fentlichkeit Einzelheiten über 
die Forschungsergebnisse erfah-
ren. Die Rosetta-Mission ist also 
keinesfalls gescheitert. 
 

D E R  S C H R E I  D E S  K R A N I C H 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   

In der Luft lag Abschied. Abschied 
vom Sommer, der in der Natur und 
auch bei den Menschen seine Spuren 
hinterlassen hatte. Während ihre 
Freunde zum Urlaub schon tiefbraun 
in den Süden gefahren waren, lechz-
ten Bäume, Sträucher und Menschen 
nach einem Tropfen Wasser. Dann 
schickten die Urlauber farbige An-
sichtskarten mit Klagen über das 

schlechte Wetter und sie 
taten ihr ein bisschen leid.  
Der Herbst schlich sich all-
mählich in die Natur, obwohl 
er noch einen kleinen Um-
weg über diesen wunderba-
ren Altweibersommer nahm. 
Sie liebte diese Jahreszeit, 
und auf weiten Spaziergän-
gen ließ sie die Blicke hinauf 

Foto: Peter Freitag/www.pixelio.de  
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verlief kurvenreich, doch das 
Rauschen des Meeres wurde 
immer lauter. Ihre Nasenflügel 
bebten, da war er, der Geruch 
von Meer und Tang. Gleich wür-
den die hohen Sanddornbüsche 
mit den orangefarbenen Beeren 
den Blick auf die Ostsee und 
den ki lometerlangen Sand-
strand frei geben. Mit der rech-
ten Hand zog sie den Kragen 
fester zusammen, ihre linke 
Hand umfasste den Hühnergott 
in der Jackentasche, den sie 
vierzig Jahre für diesen Tag auf-
bewahrt hatte.  Der Strand war 
fast menschenleer. Sie zog die 
Schuhe aus und ging ein Stück 
hinein in die Gischt der anrol-
lenden Wellen. Die Kälte des 
Wassers prickelte unter den 
Fußsohlen und jagte ihr eine 
Gänsehaut über den Körper. Erst 
leise, dann lauter hörte sie den 
heiseren Schrei. Sie kannte ihn 
gut und sie hatte auf ihn gewar-
tet. Noch einer und noch einer, 
die Schreie verdichteten sich. 
Da waren sie. Sie sah den 
Schwarm in geordneter Formati-
on im Anflug. Kraniche. Es war 
ihre Zeit. In den Sumpfwiesen 
hinter Glowe sammelten sie sich 
auf ihrem grenzenlosen Weg in 
den Süden. Barfuß lief sie wei-
ter, schaute ab und zu zurück, 
sah, wie die Wellen ihre Spuren 
im feuchten Sand ins Meer spül-
ten. Nichts war eben ewig. Sie 
lief und zählte die Aufgänge zu 
den Dünen. Endlich hatte sie 
den Platz gefunden, an dem sie 
vor vierzig Jahren ihre Sandburg 
gebaut hatte. Sie kannte ihn 
genau. Regine wusste nicht, ob 
er kommen würde. Und wenn? 
Würde sie ihn erkennen? Was 
sollte sie ihm sagen? Vorwürfe 
nach so langer Zeit waren wohl 
nicht angebracht. Sollte sie ihm 
von dem Kind erzählen, welches 
ihr Ehemann Jahre später adop-
tiert hatte? Von den schlaflosen 
Nächten, von dem Warten auf 
ein Lebenszeichen von ihm, dem 
Vater ihres Kindes? Sie setzte 
sich in den Sand, wartete, legte 
den Kopf auf ihre Arme. Heute 
würde sie ihn hier treffen. Wie 

bis in die Wipfel der Bäume schwei-
fen, genoss das Farbenspiel der Natur 
und sah die ersten taumelnden Blät-
ter auf ihrem Weg zur Erde. Auch die 
Nächte senkten sich schneller über 
die Tage. Die Luft war kühl am Abend 
und sie mochte das Streicheln des 
Windes auf ihrem Gesicht. Heute Mit-
tag war sie in der kleinen Pension in 
Juliusruh im Norden der Insel Rügen 
angekommen. Sie wollte nur über das 
Wochenende bleiben. „Regine, warum 
willst Du ausgerechnet in dieses Nest 
fahren, wo Fuchs und Hase sich Gute 
Nacht sagen“, sagte ihr Mann. Sie 
konnte ihm nicht die Wahrheit sagen, 
fand eine glaubhafte Ausrede, doch 
tief in ihrem Inneren brannte das 
schlechte Gewissen. Vierzig Jahre war 
sie nicht mehr auf dieser Insel gewe-
sen und sie hatte Mühe, sich zurecht 
zu finden. Bei Stralsund fuhr sie, aus 
Berlin kommend, auf den neuen Rü-
gendamm und überquerte in mehr als 
vierzig Meter Höhe die Meerenge zwi-
schen dem Festland und der Insel. Sie 
erinnerte sich an die umständliche 
Bahnfahrt vor vierzig Jahren und lä-
chelte in sich hinein. Es war in den 
Herbstferien und alle Schüler der Abi-
turklasse waren auf dem Weg zu ei-
nem einwöchigen Lehrgang. Das Ab-
teil des Zuges war zum Bersten voll 
gewesen. Keine der Freundinnen aus 
ihrer Klasse saß auf dem ihr zugewie-
senen Platz. Und dazwischen die 
Jungs. Die Knäuel von Armen und Bei-
nen auf den Sitzbänken waren nicht 
immer eindeutig zuzuordnen. Wellen 
von lautem Lachen und leisem Kichern 
schwappten durch die Abteile und ei-
ne leicht erotische Spannung lag über 
der Szene. Die Flaschen mit Ro-
senthaler Kadarka kreisten in der 
Runde und der Genuss des Weines 
erhitzte die Sinne. Sie fühlten sich 
alle so leicht. Es war Altweibersom-
mer und eine Woche unbeschwertes 
Lagerleben lag vor ihnen. Sie hatten 
das letzte Schuljahr vor sich und da-
nach begann der Ernst des Lebens. 
Juliusruh hatte sich doch sehr verän-
dert. Neue Hotels waren entstanden. 
Regine suchte den Weg an den Dünen 
entlang zum ehemaligen Ferienlager, 
fand ihn, vermeinte das Stimmenge-
wirr von damals zu hören und lief doch 
vergebens. Das Lager existierte nur 
noch in ihrer Erinnerung. Der Uferweg 

aus weiter Ferne kam die Erinne-
rung und sie hörte die Stimme 
des Jungen von damals, als er 
s ich neben ihr  niederl ieß. 
„Schauen sie nur, die Kraniche. 
Sie werden auch Sonnenvögel 
oder Glücksvögel genannt. Um 
diese Zeit gibt es viele hier. Sie 
sammeln sich und fliegen in den 
Süden. Wissen sie eigentlich, 
dass die Spannweite ihrer Flügel 
über zwei Meter beträgt? Und 
wissen sie auch, dass die Krani-
che synchron fliegen? Kraniche 
schlafen nur ruhig, wenn sie nas-
se Füße haben. Schauen sie, da 
k o m m t  s c h o n  w i e d e r  e i n 
Schwarm. Wie majestätisch sie 
doch fliegen.“ Sie sah nach oben 
und in seine Augen. Der Junge 
war zur Ausbildung in einem La-
ger der Gesellschaft für Sport 
und Technik ganz in der Nähe. 
Mit dem Ende ihres Lehrgangs 
würde auch er seine Ausbildung 
hier beenden. Pilot bei der Inter-
flug wollte er werden, der Kra-
nich war das Signet ihrer Flug-
zeuge. Und deshalb musste er 
anschließend nach Berlin. Sie 
hatte sich für den Beruf einer 
Krankenschwester in Erfurt ent-
schieden. „Pass auf“, sagte er, 
„ich kann den Schrei eines Kra-
nichs nachmachen.“ Er holte ein 
Stück Schilfrohr aus seiner Ho-
sentasche, schnitzte ein wenig 
daran herum, und dann ahmte er 
den Schrei des Kranichs täu-
schend echt nach. Regine hatte 
zum Abschied geweint. Doch er 
kramte noch einmal in seiner 
Tasche und schenkte ihr den 
Hühnergott. „Wir wollen uns ein 
Versprechen geben“, sagte er, 
„egal was passiert. Hier an die-
sem Platz wollen wir uns auf den 
Tag genau in vierzig Jahren tref-
fen. Dann sind wir bestimmt 
schon Großeltern und werden 
über unser Leben sprechen.“ 
Regine öffnete die Augen. Auf 
diesen Tag heute hatte sie ge-
hofft, vierzig Jahre lang. Der 
Mann, auf den sie wartete, er 
war nicht gekommen. Die Luft 
hatte sich inzwischen abgekühlt, 
die Sonne begann langsam in 
den Horizont abzutauchen. Sie 
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stand auf und ging den Weg zurück. 
Dann nahm sie den Hühnergott aus 
ihrer Tasche, drückte ihre Lippen dar-
auf und warf ihn ins Meer. Es musste 
Frieden sein, endlich. Der Mann, der 
wenige Kilometer entfernt den Sand-
strand betrat, war Stunden zuvor nach 
einer langen Fahrt aus München in 
Glowe angekommen. Unruhig lief er 
auf und ab. Regine musste kommen. 
Es war ein Versprechen, welches sie 

sich damals vor vierzig Jahren 
genau hier an dieser Stelle ge-
geben hatten. Er kannte die 
Stelle genau. Doch keine Men-
schenseele weit und breit, nur 
weit entfernt am anderen Ende 
des Strandes konnte er ein win-
ziges Pünktchen ausmachen, 
welches sich immer weiter ent-
fernte. Er hörte die Schreie der 
Kraniche immer näher kommen. 

Ein ganzer Schwarm flog über 
ihn hinweg, synchron und in For-
mation. Am Strand von Juliusruh 
und am Strand von Glowe sahen 
zwei Augenpaare dem majestäti-
schen Flug der Sonnenvögel hin-
terher und zwei Menschen trau-
erten über ein nicht eingelöstes 
Versprechen.  

H E I M G A N G   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  L I T E R A T U R ,  B U C H T I P P S   

Der Pfarrer Otto Streckeisen schrieb 
ein Buch über seinen Lebensabend in 
einem Altersheim. Dieses Buch: 
„Heimgang. Gedanken über den Le-
bensabend“ wurde mir vom Literatur- 
und Pressebüro Politycki & Partner 
zur Verfügung gestellt und ich habe es 
gelesen und mir meine Gedanken dar-
über gemacht. Ja, wenn ein Mensch 
aus seinem gewohnten Berufsleben 
ausscheidet, dann ergeben sich schon 
gewaltige Veränderungen. Ich selbst 
habe es ja auch erleben müssen. Pfar-
rer Streckeisen beschreibt den Alltag 
in seinem Altersheim und die Men-

schen um ihn herum in einer 
Art „Tagebuch“. Es ist schon 
interessant, was man da so 
erleben kann. Es ist nicht 
nur eine „Aufbewahrung“ für 
die „Alten“, sondern hier 
wird noch „weiter gelebt“. 
Was an diesem Buch beson-
ders hervorzuheben ist, ist 
die Tatsache, dass Fachleute 
die Aufzeichnungen des Pfarrers 
kommentieren. Dadurch wird 
dem Leser umfangreicheres Wis-
sen über den letzten Lebensab-
schnitt geliefert. Wenn Sie sich 

für dieses Thema interessieren, 
dann kann ich dieses Buch nur 
empfehlen. Erschienen ist es bei 
„rüffer & rub“ mit der ISBN 978-3-
907625-88-0 und kostet 28,50 €. 

Foto: Aka / pixelio.de  

„ I N D I A N  S U M M E R “ :  K R A N I C H E ,  K U L I N A R I K ,  K U L T U R  –  
R E I S E T I P P S  F Ü R  D I E  M E C K L E N B U R G I S C H E  S E E N P L A T T E  I N  D E R  
H E R B S T S A I S O N  2 0 1 5     
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  L I T E R A T U R ,  B U C H T I P P S   

Foto: Christin Drühl / Tourismusverband 

Im Land der 1.000 Seen, in dem die 
Eiszeit eine unverwechselbare Wasser- 
und Naturlandschaft rund um die Mü-
ritz, dem größten See Deutschlands, 
hinterließ, lässt es sich wunderbar 
erholen und viel Neues entdecken. 
Kraniche beobachten, mit dem Ranger 

durch den 300jährigen UNESCO-
Buchenwald um Serrahn wan-
dern oder in eines der vielen 
Gutshäuser einkehren und sich 
kulinarisch verwöhnen lassen:  
In der neuen Broschüre „Indian 
Summer“ des Tourismusverban-
des Mecklenburgische Seenplat-
te sind viele Ideen und Vorschlä-
ge aufgelistet. Hans Fallada z. 
B., der uns  u. a. als Autor des 
bekannten Romans „Kleiner 
Mann, was nun“  bekannt ist, 
fand in der Feldberger Seenland-
schaft den lang ersehnten Zu-
fluchtsort aus Berlin. Eine 
traumhafte Halbinsel  mit Bau-
ernhof, Acker und Streuobstwie-
se, umschlossen vom glasklaren 
Carwitzer See. Jetzt ist  wieder 

die hohe Zeit der Pilzsammler. 
Auch dem Autor gab sie die nötige 
Ruhe und Kraft für sein zweites 
Leben auf dem Lande. Ebenfalls 
stehen Namen wie der Künstler 
Ernst Barlach in Güstrow, der Ar-
chäologie-Pionier Heinrich Schlie-
mann in Ankershagen oder der 
Dichter und Philologe Johann 
Heinrich Voss in Penzlin für diese 
mecklenburgische Landschaft. 
Und den ganzen Oktober über fin-
den wieder die sogenannten 
Gutsküchenwochen im Rahmen 
des Schlösserherbstes statt. Na-
türlich vornehmlich mit regiona-
len Produkten wie den begehrten 
Müritz-Zander, Wild aus heimi-
schen Wäldern, viele hiesige 
Kräuter. Tipps zum Übernachten 



Seite  20 

gibt es ebenfalls bei den vielen Infor-
mationen. Auch die Reiseziele sind 
schnell erreicht. So über die A 19, A 
20 oder die legendäre B 96. Mit der 
Bahn braucht man eine knappe Stunde 
bis Fürstenberg/Havel z. B. Aber egal, 

wie Sie reisen, ob auf der Straße 
oder dem Wasser, überall trifft 
man auf immer noch auf  unbe-
rührte Natur. Und Sie können 
ebenso neue Ideen für das 
„Ansommern“ im nächsten Früh-

jahr mit nach Hause nehmen. 
Bestellung der Broschüre unter  
Tel.: 039931 / 5380 Weitere 
Infos: 
w w w . 1 0 0 0 s e e n . d e / h e r b s t  ; 
www.Ansommern.de 

Z U  B E S U C H  B E I  M O N S I E U R  M O N E T   
von Tina Gonschorek  

T H E M A :  L I T E R A T U R ,  B U C H T I P P S   

Mein diesjähriger Urlaub führte mich 
nach Frankreich zu einer wunderschö-
nen Rundreise durch die Normandie 
und Bretagne. Ich entdeckte maleri-
sche kleine Städte mit uralten, mitt-
lerweile in Schieflage geratenen Fach-
werkhäusern, schaute von schroffen 
Klippen herab, an denen sich die wil-
den Wellen des Atlantiks brachen und 
bestaunte unzählige Kirchen. Diese 
waren sehr schlicht, wirkten aber 
durch ihre Größe, Baukunst und die 
wunderbaren bunten Fenster unglaub-
lich erhaben und besaßen eine ganz 
besondere Atmosphäre. Ein außerge-
wöhnlicher Höhepunkt aber war der 
Besuch von Monsieur Monets Haus 
und Garten in Giverny. Hinter dem Ein-
gang umrundete ich eine Mauer und 
dann bot sich meinen Sinnen ein über-
wältigender Rausch aus Farben und 
blumigen Wohlgerüchen. Es herrschte 
keinerlei Ordnung oder erkennbares 
Muster in der Anpflanzung. Dafür er-
blickte ich ein reizvolles buntes Chaos 
aus den verschiedensten Blumen und 
Sträuchern. Gelber Goldlack leuchtete 
neben lilafarbenen Glockenblumen. 
Kleine bezaubernde Hornveilchen, in 
einem noch nie gesehenen Rotton, um-
standen die Stiele von hohen Schwert-
lilien, während sich eine schüchterne 
rosa Akelei in deren Schatten 
schmiegte. Brummende Hummeln 
naschten aus den Kelchen der lila Alli-
umkugeln und leuchtendroter Mohn 
schien geheimnisvoll mit in sanftem 
Wind tanzenden Gräsern zu flüstern. 
Es fehlte nur noch, dass kleine Elfen 
durch den Garten huschten. Schmale 
Pfade verliefen durch die leuchtende 
Vielfalt der Blumen. Auf diesen Wegen 
entlang schlendernd bewunderte ich 
die ungezähmte Natur. Über mir befan-
den sich Metallbögen, die mit Clema-
tis und Blauregen in üppiger Fülle be-

wachsen waren. Ein sehr ro-
mantisch aussehendes Ar-
rangement. Am anderen En-
de des Gartens entdeckte 
ich einen riesigen Baum der 
von einem zarten lila Schim-
mer umgeben zu sein schien. 
Als ich näher kam sah ich, 
dass es sich dabei um große 
glockenförmige Blüten han-
delte. Jemand meinte, es könnte 
ein Jacaranda Baum sein, aber 
genau wusste es leider niemand. 
Auf jeden Fall war er traumhaft 
schön und da auf den darunter 
stehenden Holzbänken kein ein-
ziger Platz mehr frei war, ging 
ich weiter. Der Weg führte mich 
zu einem gemütlich aussehen-
den, mit Efeu bewachsenen Haus 
in dem einst Monsieur Monet 
lebte und arbeitete. Die Einrich-
tung der damaligen Zeit war 
komplett erhalten und viele sei-
ner wunderbaren farbenfrohen 
Bilder zierten die Wände. Beson-
ders gefiel mir sein Esszimmer. 
Es war groß, gelb gestrichen und 
licht durchflutet. Ein richtiger 
„Gute Laune Raum“! Weiter ging 
es dann zu seinem bekannten 
Seerosenteich. Ein relativ gro-
ßes Gewässer, um das man he-
rumlaufen konnte. Alle paar 
Schritte bot sich ein neuer schö-
ner  Blick und da auch die Sonne 
vom Himmel lachte, machte ich 
unzählige Fotos. Die Seerosen 
blühten zwar noch nicht, aber 
der Frühsommer hatte auch hier 
seinen Einzug gehalten. Die Rho-
dodendren und Azaleen wettei-
ferten mit ihren zauberhaften 
Blüten in harmonischem Mitein-
ander. Dazwischen zeigte ein 
Bäumch en  sein  bes onde res 

Grün, dass sich charmant von 
den filigranen roten Blättern des 
japanischen Fächerahorns ab-
hob. Die Trauerweiden, mit grü-
nem Flaum überzogen, beugten 
ihre Äste anmutig über das Was-
ser. Frösche gaben ein lautes 
Konzert  und ein  Entenpaar 
schlummerte mit den Köpfchen 
unter ihren Flügeln am Rand des 
Teiches. Natürlich entdeckte ich 
auch die berühmte Brücke von 
seinem Gemälde. Über diese 
spannte sich ein dichtes Geflecht 
aus blauen und weißen Glyzinien 
und sie schien das Lieblingsmotiv 
aller Besucher zu sein. Fast 
glaubte ich, den Meister persön-
lich dort sitzen und mit Leinwand 
und Farben hantieren zu sehen. 
Es war wirklich faszinierend am 
Entstehungsort vieler seiner Wer-
ke zu sein. Gern wäre ich noch 
länger geblieben, um den Frö-
schen zu lauschen, in dem ver-
wunschen wirkenden Garten mei-
nen Gedanken nachzuhängen 
oder doch noch nach Blumenel-
fen Ausschau zu halten, aber lei-
der wartete der Bus nicht. Mit 
einem letzten wehmütigen Blick 
verabschiedete ich mich und 
hoffte, in einem Winkel meines 
Herzens, irgendwann noch ein-
mal wieder zu kommen. 
 

Foto: Tina Gonschorek  
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