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Mit dem 31.12.2015 hat Frau Barbara 
Ludwig die Mitgliedschaft in der Son-
d e r- S o z i al k om m i s s i o n  „ R e d a k ti o n 
Spätlese“ aus persönlichen Gründen 
beendet.  
Seit dem 01.06.2000 arbeitete Frau 

Ludwig aktiv in der Redaktion 
mit. Ihre Artikel befassten sich 
mit politischen Themen eben-
so, wie mit Kultur und Ge-
schichte im weitesten Sinne. 
Viele Jahre war sie die Stell-
vertreterin des Vorstehers der 
Redaktion. Was Frau Ludwig 
besonders auszeichnete, war 
ihre ständige Einsatzbereit-
schaft und ihr Engagement für 
unser Magazin Spätlese. So-
wohl zur Zeit der Print-
Ausgaben als auch der Online-
Ausgaben hat Frau Ludwig sich 
mit Akribie ihren Artikeln ge-
widmet. Besondere Sorgfalt 
ließ sie bei den gesellschafts-
kritischen Artikeln wallten. 

Dabei stach hervor, dass sie 
sich intensiv mit dem Thema 
befasst und gewissenhaft re-
cherchiert hatte. Insgesamt 
veröffentlichte Frau Ludwig 
205 Artikel in unserem Maga-
zin. Wir bedauern ihr Ausschei-
den akzeptieren jedoch ihre 
Entscheidung. 
Persönlich und im Namen aller 
Redaktionsmitglieder bedanke 
ich mich recht herzlich bei 
Frau Ludwig für die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit und wün-
sche ihr für die Zukunft alles 
erdenklich Gute und vor allem, 
bestmögliche Gesundheit.  

F R A U  B A R B A R A  L U D W I G  G E H T  I N  D E N  „ R U H E S T A N D “    
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  A U S  D E M  B E Z I R K   

Foto: Ina Lilie 
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E R S T E  O B S T B Ä U M E  A N  D E N  K I E N B E R G T E R R A S S E N   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  A U S  D E M  B E Z I R K   

Eine Zwischenaufnahme: Die ersten im 
Oktober an den Marzahner Kienbergter-
rassen für die Internationale Garten-
ausstellung  (IGA) im Jahre 2017 ge-
pflanzten Obstbäume sind inzwischen 
sicher angewachsen. Ruhen  jetzt in 
den Wintermonaten, um dann im Früh-
jahr mit vollem Saft durchzustarten.  
Die Akteure sprechen  von einer Allianz 
für Obstbäume. Denn: Jeder der 18 Be-
zirksverbände des Landesverbandes 
Berlin der Gartenfreunde e. V.  kenn-
zeichnet sein Engagement durch einen 
neu gepflanzten Obstbaum. Allianz 
Deutschland, die Stiftung NatureLife-
International und die Allianz Umwelt-
stiftung unterstützen die IGA durch ei-
ne Baumspende -  im Rahmen des welt-
weiten Projekts „Allianz – Bäume für 
die Zukunft“ – bei der Förderung histo-
rischer Obstsorten. Die Kienbergterras-
sen liegen am Südhang der gleichnami-
gen Anhöhe im IGA-Gelände. Bis 2017 
wird hier eine Streuobstwiese mit histo-
rischen Apfelsorten, Quitten, Kirschen  
u.v.a.m. entstanden sein.  Rund 100 
Obstbäume insgesamt. Auch nach der 
IGA werden sie auf dem dann öffentli-

chen Gelände für jeder-
mann zugänglich sein. 
„Unsere Eltern und Groß-
eltern haben die Bäume 
einst gepflanzt. Wenn wir 
diese berühren, reichen 
wir ihnen die Hand – und 
jeder, der heute Bäume 
pflanzt und pflegt, reicht 
so selbst die Hand in die 
Zukunft“, zitierte Frank 
Welzel den Gründer und 
Präsidenten und Präsi-
d e n t e n  v o n  N a t u r e L i f e -
International, Claus-Peter Hut-
ter. Ebenso gibt die IGA den 
Kleingärtnern eine Plattform 
für ihre Veranstaltungen. So 
werden Gartenfreunde aus 
ganz Deutschland  zum Bun-
desgärtnerkongress u. a. die 
IGA besuchen. Weiterhin ist 
ein IGA-Rundweg durch die 
Kleingartenanlage „Am Kien-
berg“ geplant, die 2017 mit 
offenen Gärten einladen wird. 
Schon 2014 hatten die Mar-
zahner Gartenfreunde im Rah-

men der Zusammenarbeit mit 
der IGA hier Obstbäume ge-
setzt. „Der Landesverband der 
Berliner Gartenfreunde ist 
IGA-Partner der allerersten 
Stunde“, sagt IGA-Geschäfts-
führerin Katharina Langsch. 
Und dass  nun wieder gemein-
sam auf dem Gelände ge-
pflanzt wurde, noch dazu in 
schöner Allianz,  stelle einen 
wichtigen Meilenstein des ge-
meinsamen Miteinanders dar  - 
und mache auch einfach viel 
Freude. 

Foto: Udo Lauer   
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Kleingärten stehen ja bekanntlich für 
ökologische und soziale Nachhaltig-
keit in urbanen Räumen. Sie sind 
gleichsam Fitnessstudio, Bioladen 
und Bildungsorte in einem. „In Berlin 
gibt es städtisches Gärtnern seit 160 
Jahren und gewinnt bei vielen Bewoh-
nern durch den Begriff Urban Garde-
ning neue Wertschätzung.  Sie ermög-
lichen gesellschaftliche Teilhabe, 
gesunde Ernährung und sozialen Zu-
sammenhalt.  Das wollen wir erhalten 
und weiterentwickeln“, sagt Günter 
Landgraf, Präsident des Landesver-
bandes Berlin der Gartenfreunde. 
Und ergänzt: „Mit engagierten Gar-
tenfreunden und starken Partnern wie 
der IGA und der Allianz Deutschland 
AG sowie NatureLife-International mit 
Unterstützung der Allianz Umweltstif-
tung wird es uns gelingen, in Politik 
und Gesellschaft die nötige Unter-
stützung zu finden.“ 
„Brückenschlag“ ins Ausstellungsge-
lände 
Vom U-Bahnhof „Neue Grottkauer 
Straße“ (künftig: „Kienberg – Gärten 
der Welt) bis zum südlichen Eingang 
zu den Gärten der Welt an der Sieg-
marstraße werden Besucher  in Zu-
kunft vom 280 Meter langen Wuh-
lesteg herrliche Aussichten in das 

Wuhletal genießen können. Die 
ersten Brückenteile am künftigen 
Wuhlesteg sind ja bekanntlich 
eingehoben. Der  Steg aus Cor-
tenstahl verbindet nach seiner 
Fertigstellung den U-Bahnhof 
Neue Grottkauer Straße mit dem 
südlichen Eingang zu den Gärten 
der Welt. Der vorgerostete Stahl, 
der sicher manchen irritiert, wie 
ich schon hörte, braucht keine 
Anstriche und Beschichtungen.  
Deshalb sei er wartungsarm, er-
läuterte Architekt Thomas Kolb. 
Die insgesamt 17 Brückenteile 
seien einfach verbunden. Der 
Gehweg durchlässig, Wasser oder 
Schnee könnten leicht ablaufen 
und es werde auch im Winter kein 
Streusalz gebraucht. Übrigens 
wird der Steg künftig leicht ge-
schwungen in luftiger Höhe von 
acht Metern zu den Terrassen am 
Kienberg geführt. Er überquert 
den Wuhle-Rad-Wanderweg, wird 
am Ufer des Wuhleteiches fla-
cher und endet schließlich am 
sogenannten  Platz am Teich. 
Dort sind schon Metallrahmen im 
Teichboden verankert. Auf der 
mit Holz verkleideten Fläche soll 
das Umweltbildungszentrum ent-
stehen. „Der Wuhlesteg verbindet 

nicht nur barrierefrei Marzahn 
mit Hellersdorf, sondern ist 
gleichzeitig eine komfortable 
Anbindung an die U-Bahnlinie 
5“, kommentiert Berlins Bause-
nator Andreas Geisel. Damit 
gehe es direkt von der Innen-
stadt in einen vielfältigen Land-
schafts- und Erholungsraum mit 
den Gärten der Welt, dem Kien-
berg und dem Wuhletal.  Das 
mache den Bezirk, der ohnehin 
viele Qualitäten zu bieten hat, 
noch attraktiver. Menschen, 
die nach Marzahn-Hellersdorf 
zögen, würden das schätzen. 
Marzahn-Hellersdorfs Stadtent-
wicklungsstadtrat  Christian 
Gräff sieht die IGA 2017 in den 
kommenden Jahren als „größte, 
s t a d t e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e 
Maßnahme“ und freut sich über 
die positiven Effekte für seinen 
Bezirk. 
Maskottchen „Stecky“ 
Auch das sei noch vermerkt:  
„Stecky“, ein  laufender Pflan-
zenstecker, soll das Maskott-
chen der IGA 2017 sein - für 
gute Laune sorgen, überhaupt 
mit seinem Sommerhut, Garten-
schere und Pflanzenschippe, 

W I E D E R  E L E K T R I S C H  B E T R I E B E N E  B U S S E  I N  B E R L I N   
von Tristan Micke  

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  

Im ehemaligen Ostteil Berlins wurde 
die letzte  Oberleitungsbuslinie 
(Obuslinie) am 1. Februar 1973 still-
gelegt, im ehemaligen Westteil sogar 
schon am 22. März 1965. Damit war 
in Berlin die Ära der elektrisch betrie-
benen Busse, die einst hier entwi-
ckelt wurden, zunächst vorbei. Seit 
31. August 2015 fahren auf der Busli-
nie 204 (Bahnhof Südkreuz – Zoologi-
scher Garten, Hertzallee) nun wieder 
elektrisch betriebene Busse. Diese 
vier Busse vom Typ: „Solaris Urbino 
12 electric“ funktionieren jedoch 
nach einem anderen Prinzip als die 
früheren Obusse. Eine Oberleitung ist 
nicht mehr nötig, da ihre Lithium-
Ionen-Batterien an den Endhaltestel-
len kabellos in vier bis sieben Minu-

ten nachgeladen werden. 
Bei Verspätung kann auch 
mal eine Ladepause entfal-
len. Das Prinzip des Ladens 
wird oft mit dem Laden einer 
elektr ischen Zahnbürste 
verglichen, welches kon-
taktlos erfolgt, indem die 
Zahnbürste einfach in ihren 
Ständer gestellt wird. Ein 
Magnetfeld übernimmt dann 
d i e  E n e r g i e ü b e r t r a g u n g 
durch elektromagnetische Induk-
tion. Wie bei einem aufgeteilten 
Transformator sind beim Elektro-
bus an den Endhaltestellen in der 
Straßendecke Ladeplatten einge-
lassen, deren Spulen als Primär-
spulen wirken und die aus dem 

allgemeinen Stromnetz mit 
Energie versorgt werden. Zum 
Laden werden die Busse genau 
über den Ladeplatten abge-
stellt und ihre Stromaufneh-
mer, die Sekundärspulen, ab-

Foto: Tristan Micke    



gesenkt und die Energie elektromag-
netisch, und somit kontaktlos über-
tragen. Diese als PRIMOVE Technolo-
gie bezeichnete Ladetechnik ist für 
Mensch und Tier völlig gefahrlos, 
denn die Ladeplatten sind nur aktiv, 
wenn der Bus darüber steht. Techni-
sche Geräte, wie Herzschrittmacher, 
Mobiltelefone usw. werden nicht be-
einflusst, weil unterschiedliche Fre-
quenzen verwendet werden. Elektro-
smog tritt ebenfalls nicht auf, da das 
Ladesystem gegen elektromagneti-
sche Strahlung abgeschirmt ist. Diese 
Strahlung unterschreitet weit alle 
europäischen Grenzwerte und ist ge-
ringer als die elektromagnetische 
Strahlung von Induktionsherden. Das 
System ist wetterfest: Schnee, Eis, 
Sand oder Ähnliches behindern die 
Ladung nicht. Die 12 m langen Busse 
sehen aus wie herkömmliche Busse, 
bieten je 70 Personen Platz (davon 33 
Sitzplätze) und haben ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 18 t. Durch den 
fehlenden Dieselmotor steht im In-
nenraum mehr Platz zur Verfügung. 
Die gesamte technische Ausrüstung 
ist im Dach und im Untergestell unter-
gebracht. Die Höchstgeschwindigkeit 
der Busse beträgt 65 km/h, was im 
Stadtverkehr völlig ausreicht. Ihr  An-
triebsmotor mit einer Leistung von 
160 kW arbeitet beim Bremsen als 
Generator und gewinnt so Elektro-
energie zurück. Außer dem Antrieb 
müssen von der Hochleistungsbatte-
rie die Beleuchtung, im Winter auch 
noch die elektrische Heizung und im 
Sommer die Klimaanlage mit Strom 
versorgt werden. Die Busse fahren 
angenehm leise, weich und Ruck frei. 
Sie sind am 1. Juli 2015 vorgestellt 
worden und drehten auf dem Betriebs-
hof Indira-Gandhi-Straße ihre ersten 
Runden. Dort sind sie auch statio-

kehren. Um die neuen Busse 
jedoch stärker der Öffentlich-
keit zu präsentieren, entschied 
sich das Bundesverkehrsminis-
terium für ihren Einsatz auf 
einer Innenstadtlinie. Die nur 
6,1 km lange Linie 204 er-
schien mit ihrem Verlauf durch 
verkehrsreiche Stadtgebiete 
für eine Erprobung unter All-
tagsbedingungen gut geeignet. 
D i e  B e z i r k s v e r o r d n e t e n v e r -
sammlung Marzahn-Hellersdorf 
kämpft nun darum, dass die 
BVG zur IGA 2017 im Bezirk 
eine Elektrobuslinie einrichtet. 
Vorausgesetzt, die Erprobung 
verläuft erfolgreich, sei laut 
BVG Marzahn-Hellersdorf we-
gen der IGA 2017 ein Favorit 
für eine Elektrobuslinie. Zeit-
lich würde das auch passen, da 
die Erprobung der Fahrzeuge 
Ende 2016 abgeschlossen ist.                
Das Projekt "E-Bus Berlin" ist 
eines von rund 30 Kernprojek-
ten im "Internationalen Schau-
fenster Elektromobilität Berlin-
Brandenburg". Es wird vom 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur mit 
insgesamt 4,1 Mio. € gefördert. 
Wissenschaftlich begleitet wird 
es von der TU Berlin, die auch 
die Ladezeiten und die Batte-
riekapazität der Fahrzeuge be-
rechnete. Es wird auch darüber 
nachgedacht, künftig Straßen-
bahnen mit induktiver Strom-
übertragung zu betreiben, wo-
durch die Oberleitungen entfal-
len könnten und dann das Er-
scheinungsbild der Städte 
nicht mehr beeinträchtigen 
würden. 
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niert. Für den Betrieb der Fahr-
zeuge wird nur umweltfreund-
lich erzeugter Strom verwendet. 
Unter normalen Bedingungen 
liegt der Stromverbrauch eines 
Elektrobusses bei 1,3 bis 1,8 
kWh je Kilometer. Das ent-
spricht pro Jahr 240.000 kWh 
für alle vier Busse. Für ein Be-
triebsjahr muss ein Windrad 
knapp 24 Tage Strom erzeugen. 
Die Fahrzeuge haben eine Effi-
zienz von über 90 % und sollen 
künftig den Ausstoß von 260 t 
Kohlendioxid jährlich vermei-
den. Für das gleiche Ergebnis 
müssten etwa 250 private PKW 
durch Elektroautos ersetzt wer-
den. Es sind aber ein höheres 
Gewicht und ein höherer Preis 
der Elektrobusse in Kauf zu 
nehmen. Mit einem Stückpreis 
von 700.000 € kosten die Bus-
se dreimal so viel wie ein Die-
selbus, da es sich um Einzelan-
fertigungen handelt. Bei einer 
Serienfertigung, würde sich der 
Preis aber verringern. Nach 
dem Willen des Berliner Senats 
darf die BVG ab 2020 ohnehin 
nur noch abgasfreie Busse be-
schaffen. Bei der Braunschwei-
ger Verkehrs-GmbH sind Elekt-
robusse mit der gleichen Lade-
technik bereits seit dem 24. 
März 2014 im Linienbetrieb 
eingesetzt. Weltweit wird an 
verschiedenen Systemen gear-
beitet, um umweltfreundliche 
elektrisch betriebene Busse 
auf relativ kurzen Linien einset-
zen zu können. Eigentlich soll-
ten die Elektrobusse auf der 
Buslinie 192 zwischen S-
Bahnhof Friedrichsfelde-Ost 
und S-Bahnhof Marzahn ver-

D A S  G E S E T Z  Ü B E R  D I E  S T E R B E H I L F E  –  E I N  Z Y N I S C H E S  
G E S E T Z   
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  U N D  S O Z I A L E S   

Die Abstimmung über die Suizidhilfe 
war unmissverständlich. 360 von 602 
Abgeordneten des Bundestages be-
schlossen das Gesetz „Zur Strafbar-
keit der geschäftsmäßigen Förderung 

der Selbsttötung“. 233 waren 
dagegen, neun enthielten sich 
der Stimme. Das Gesetz  sieht 
vor, dass Handlungen bestraft 
werden, mit denen einem ande-

ren die Gelegenheit zur Selbst-
tötung geschäftsmäßig ge-
währt, verschafft oder vermit-
telt wird, wenn dies in der Ab-
sicht geschieht, die Selbsttö-



                                                                                                                     

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

D I E  I T B  –  E I N E  5 0 J Ä H R I G E  E R F O L G S G E S C H I C H T E   
von Ursula A. Kolbe  

2008 politisch geführte 
Debatte hat ein vorläufiges 
Ende. Aber sie wird weiter 
gehen. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Humanes 
Sterben (DGHS) z. B. – als 
Bürgerrechtsbewegung und 
Patientenschutzorganisati-
on vor  35 Jahren  gegrün-
dete Gesellschaft – hat 
sich immer für die Wahl-
freiheit am Lebensende 
stark gemacht. Auch sie hat 
sich zu Wort gemeldet. Ihre 
Präsidentin Elke Baezner: „Für 
die Menschen in Deutschland 
wird die Situation durch ein 
solches neues Gesetz nicht ein-
facher..“ Zunehmend bleibe 
Sterbenskranken, falls sie ihr 
Leben selbstbestimmt beenden 
wollen, nur der Weg in die 
Schweiz. Es ist auch nicht aus-
zuschließen, dass die Zahl der 
Brutalsuizide von Menschen, 
denen die palliativmedizini-
schen Hilfen nicht genügen, 
weiter zunimmt. Das Gesetz 
über die Suizidhilfe ist be-
schlossen. Viele Fragen bleiben 
noch offen. Für Tochter Anett 
Gräfe nicht mehr. Sie half ihrer 
Mutter (64), die durch einen 
schweren Autounfall vom Hals 
abwärts gelähmt war, weder 
Arme noch Beine bewegen 
konnte – und immer wieder nur 
den einen Wunsch äußerte, ihr 
Leben zu beenden. Tochter 
Anett hat ihre Mutter auf die-
sem Weg begleitet, als sie Sui-
zidhilfe von der Schweizer Or-
ganisation  „Lifecircle“ in An-

spruch nahm. Darüber schrieb 
sie das Buch  „Abschied ohne 
Tränen. Wie ich meiner Mutter 
den letzten Wunsch erfüllte 
und sie beim Sterben begleite-
te“ (Lübbe-Verlag). Seitdem 
hält Anett Gräfe eine Liberali-
sierung der Sterbehilfe für 
sehr wichtig. Sie hatte selbst 
bei ihrer Mutter miterlebt, wie 
diese noch weitere sechs Mo-
nate gekämpft hatte, nachdem 
ihr  Antrag quasi grünes Licht 
erhielt. Allein das Wissen dar-
über hatte sie noch einmal  
motiviert. Eine Sicherheit ge-
geben, nicht endlos leiden zu 
müssen. Und das sollte in der 
Tat jeder einzelne für seine 
Situation auch selbst entschei-
den können. Wie hatte doch 
Bundestags-Vizepräsident Pe-
ter Hintze (CDU), der für die 
Möglichkeit des ärztlich be-
gleiteten Suizids eingetreten 
war, argumentiert: „Wir wol-
len, dass am Sterbebett nicht 
Staatsanwälte stehen, sondern 
Angehörige und Ärzte.“  

tung eines anderen zu fördern. Es droht 
bis zu drei Jahren Freiheitsentzug. Ärz-
te, die einmalig bei einem Suizid helfen 
und Angehörigen soll keine Strafe dro-
hen. Ja, die Aussprache dazu war sehr 
emotional. Aber war sie auch ehrlich? 
Ehrlich im Sinne von Artikel 1 im Grund-
gesetz, dass die Würde des Menschen 
unantastbar sei; ehrlich im Sinne des 
Selbstbestimmungsrechts eines jeden 
Einzelnen? Nein, es ist ein zynisches 
Gesetz, hat sich doch eine Mehrheit von 
Abgeordneten angemaßt, gegen den 
Willen des Volkes ein Gesetz für schwer-
kranke Sterbewillige zu verabschieden.  
Beihilfe zum Suizid dürfen nur Unerfah-
rene leisten. Hilfe von Menschen, die  
d a m i t  E r f a h r u n g  h a b e n ,  i s t 
„ g e s c h ä f t s m ä ß i g “ ,  w e i l  j a 
„wiederholend“ und damit verboten. Wo 
ist die Grenze? Heiner Geißler, Ex-CDU-
Generalsekretär, wirft dazu im „Berliner 
Kurier“ vom 9. 11. 2015 zu Recht die 
Frage auf, was denn geschäftsmäßig 
heißt? Und schreibt: „Vielleicht will der 
todkranke, von Schmerzen gequälte Pa-
tient sich aus Sicherheitsgründen einer 
solchen Institution, die natürlich stren-
ge Regeln haben muss, bedienen. Und 
was ist mit Ärzten, die auf Palliativstati-
onen tätig sind? Es werden wieder Ge-
richte darüber entscheiden müssen, ob 
ein Arzt, der beim Sterben wiederholt 
geholfen hat, ins Gefängnis kommt oder 
nicht.“ Hier werden Freiheitsräume ein-
geengt. Statt ein Mehr an  Menschlich-
keit, wird es weiter inhumaner. Aus To-
deswünschen werden Geschäftsmodel-
le. Aber  das Leben ist immer konkret. 
Nicht weiß oder schwarz, es gibt viele 
Zwischentöne. Und alles zwischen Le-
ben und Tod kann auch kein noch so 
akribischer Jurist erfassen. Eine seit 
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Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de  

Davon hatten vor 50 Jahren die Planer 
einer Tourismus-Börse auf der Messe 
Berlin wohl kaum  geträumt, dass heu-
te, anno 2016, das 50jährige Jubiläum 
gefeiert werden kann. Mit Stolz und 
einer überaus erfolgreichen Entwick-
lung.  Was 1966 mit neun Ausstellern 
aus fünf Ländern  auf einer Ausstel-

lungsfläche von 580 Quadrat-
metern  und mit 250 Fachbesu-
chern begann, präsentiert sich 
heute mit über 10.000 Aus-
stellern aus mehr als 189 Län-
dern in allen 26 Hallen unter 
dem Funkturm als die weltweit 
führende Messe der Reisein-

dustrie. Mit ihrer Jubiläumsak-
tion lässt die Internationale 
Tourismus-Börse (ITB) eine 
Vergangenheit voller faszinie-
render Orte und Kulturen, be-
wegender Erlebnisse und Be-
gegnungen sowie historisch 
bedeutender Momente aufle-



ben. Unter dem Motto „From Berlin 
With Love“ reisen 50 Berliner in Ko-
operation mit airberlin als ITB-
Botschafter zu 50 Destinationen welt-
weit und treffen dort 50 Repräsentan-
ten. Sie sprechen über 50 besondere 
Ereignisse, Themen oder Projekte, die 
für den Tourismus besonders prägend 
sind und bedanken sich bei den Weg-
begleitern der Leitmesse mit einem 
limitierten Buddy Bären als Gastge-
schenk. 
  
Wie alles begann... 
Lassen wir die Geschichte der eng mit 
der des internationalen Tourismus 
verbundenen ITB kurz Revue passie-
ren. In diesen fünf Jahrzehnten war 
das Erkennen von Trends und visionä-
res Denken, allen Skeptikern zum 
Trotz, von der ersten Stunde an das 
Erfolgskonzept der Messe. Obwohl der 
Start unter keinem guten Stern stand. 
In den Messe-Archiven befindet sich 
ein Briefwechsel, in dem von der 
„Börse des Tourismus“ wegen 
„vollständiger Zwecklosigkeit“ drin-
gend abgeraten wird. Ohne sich verun-
sichern zu lassen, hob Prof. Dr. Man-
fred Busche 1966 die erste Veranstal-
tung aus der Taufe. Sie fand im Rah-
men einer Übersee-Importmesse 
statt. Neun Aussteller aus fünf Län-
dern – Ägypten, Brasilien, die BRD, 
Guinea und der Irak – stellten ihre 
Angebote auf dem Messegelände vor. 
Schon die „2. Internationale Börse 
des Tourismus“ in den 60er Jahren 
bescherte mit dem sprunghaften An-
stieg der Angebote für Urlauber und 
der schnell zunehmenden Zahl von 
Firmen und Organisationen  großen 
Erfolg. Sie verzeichnete 4.700 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche und 
1.250 Fachbesucher. Tausende Berli-

ner machten fremde Reisezie-
le neugierig. Mit Rumänien 
und Ungarn präsentierten sich 
im „Kalten Krieg“ auch zwei 
Ostblockstaaten.  Ausdruck 
der ITB als eine neutrale Prä-
sentationsplattform über poli-
tische Grenzen hinweg. Und 
das Wachstum setzte sich in 
den 70er Jahren fort. Große 
internationale Tourismusver-
bände zeigten Flagge. 
 
Neue Technologien halten Ein-
zug, 2004 Kongress-Premiere 
Mit der Einführung und Prä-
sentation neuer Technologien 
machte sich die ITB dann in 
den 80er Jahren einen Namen 
als Vorreiter.  Beispielgebend 
war, als bereits 1981 Bild-
schirmtext als Messeinforma-
tionssystem eingesetzt wurde. 
Zwei Jahre später griff die 
Messe das vieldiskutierte The-
ma „Neue Medien“ auf, die 
die Branche stark veränder-
ten. 
Im Laufe der Jahre hatte die 
ITB inhaltlich ein starkes Pro-
fil aufgebaut und sich immer 
mehr zum Impulsgeber der 
Tourismusbranche entwickelt. 
Als kritische Stimmen zu prob-
lematischen Seiten lauter 
wurden, präsentierten die Ver-
anstalter neue, alternative 
Reiseangebote. So fand 1984 
eine Sonderausstellung unter 
dem Titel „Anders Reisen“ zu 
Tourismus und barrierefreien 
Reisen vor, die immer weiter 
ausgebaut werden. Gesund-
heitstourismus und Umwelt-
schutz standen im Fokus  der 
90er Jahre und wurden als 
erfolgreiche Produktangebote 
auf dem Markt platziert.  
Die Digitalisierung verändert 
die Reisebranche wie kaum 
ein anderes Geschäftsfeld. 
Mobiles Internet war bereits 
im Jahr 2000 ein großes Mes-
sethema. Gleichzeitig wurde 
das Segment Travel Technolo-
gy als eigener Ausstellungsbe-
reich geschaffen. 2004 feier-

te die ITB Kongress-Premiere. 
Aktuelle Entwicklungen und 
ihre Auswirkungen auf den 
weltweiten Tourismus zu den 
Themen Hotellerie, CSR oder 
Tourismus-Marketing sowie 
die Zukunft des Reisens sind 
die großen Anziehungspunkte. 
Ebenso sind die Kongresse ein 
Publikumsmagnet geworden. 
Als 2007 der damals dienstäl-
teste Astronaut der Welt, Story 
Musgrave, über den Weltraum-
tourismus sprach, und ein Jahr 
s p ä t e r  B e r t r a n d  P i c c ar d, 
Chairman und Chefpilot von 
Solar Impulse, zum Thema 
„Solarenenergie als Antrieb 
für Flugzeuge“ als Redner auf-
trat, platzten die Säle aus al-
len Nähten. Als Wegbegleiter 
in Sachen Lesbian, Gay, Bise-
xual und Transgender Tourism 
kam 2010 “LGBT“ als touristi-
sches Segment hinzu. Gay & 
Lesbian Travel gehört zu einem 
der wachstumsstärksten Seg-
mente in der internationalen 
Reiseindustrie. 
Auch als internationaler Ex-
portschlager hat sich die ITB 
einen Namen gemacht. Vor 
acht Jahren setzte sie zum 
Sprung nach Asien an, etab-
lierte sich die ITB Asia zur füh-
renden B2B-Messe für den asi-
atischen Reisemarkt. Heute ist 
die Konferenzmesse mit knapp 
800 Ausstellern aus über 70 
Ländern und rund 9.650 Teil-
nehmern aus 110 Ländern 
richtungsweisend für die asia-
tische Tourismusindustrie. 
Jetzt  sind Blick und Anstren-
gungen auf  die 50. Jubiläums- 
ITB gerichtet, die vom 9. – 13. 
März 2016 stattfindet. Zeit-
gleich findet der weltweit 
größte Fachkongress (bis 12. 
März) statt.  
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Das Leitmotiv des 32. Deutschen 
Logistik-Kongresses  der Bundes-
vereinigung Logistik (BVL) war 
aktueller denn je: Eine Welt in 
Bewegung! Und dabei ging es in 
Berlin, traditionell im Hotel Inter-
Continental, nicht nur um aktuelle 
Fragestellungen und grundsätzli-
che Themen Von Supply Chain Ma-
nagement in Industrie, Handel, 
Logistik-Dienstleistung und Wis-
senschaft. Ebenso standen die 
aktuell so nachhaltig herausfor-
dernden sozial- und wirtschafts-
politischen Aufgaben, die die 
Flüchtlingsströme geradezu her-
ausfordern und die Welt verän-
dern, im Blick. So stellte Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble 
vor den Teilnehmern heraus, dass 
offene Gesellschaften die Fähig-
keiten haben, auf Veränderungen 
zu reagieren. Für Logistiker sei es 
selbstverständlich, offen für Neu-
erungen zu sein. Und Deutschland 
sei Logistik-Weltmeister.  
„So schlecht, wie es uns viele 
glauben machen wollen, kann es 
um die Infrastruktur demnach 
nicht stehen“, sagte er. In diesem 
Jahr sollen insgesamt 24,4 Mrd. 
Euro in die Verkehrsinfrastruktur 
fließen, 1,1 Mrd. Euro mehr als 
20125. 
Er betonte weiter: „Die Welt steht 
derzeit vor großen Problemen: Kli-
mawandel, Krankheiten und na-
türlich die Flüchtlingskrise.“ Letz-
tere ins Land zu lassen, sei eine 
Ausnahmeentscheidung gewesen. 
Nun gehe es darum, dauerhafte 
Lösungen zu finden. „Wir brau-
c h e n  e i n  g e m e i n s a m e s  E U -
Management, um festzulegen, wer 
kommen darf und wer nicht.“ 
Drei wesentliche Aufgaben der EU 
gebe es: Die Außengrenzen müss-
ten wirksam kontrolliert, gemein-
same EU-Standards im EU-Recht 
geschaffen und mit den Nachbar-
ländern von Kriegsgebieten wie 
der Türkei zusammengearbeitet 
werden. 

Jeder zweite Arbeitsplatz im  
Wandel 
Zum Auftakt des Kongresses war 
der BVL-Vorsitzende, Prof. Rai-
mund Klinkner, auf die größte 
wirtschaftlich-technische Heraus-
forderung, nämlich die Digitalisie-
rung vieler Arbeits- und Lebensbe-
reiche eingegangen. D. h. „die 
durchgreifende Vernetzung aller 
Wirtschaftsbereiche. Starre Wert-
schöpfungsketten  werden zu dy-
namischen Netzwerken. Schlüs-
selfaktoren dafür sind begeisterte 
Menschen, hinreichend digitale 
Daten zur verbesserten Vorhersa-
ge und gezielteren Prozesssteue-
rung, synchronisierte Lieferket-
ten, verkürzte Produktions- und 
Innovationszyklen.“ Eine BVL-
Umfrage ergab: Rund 50 Prozent 
der Arbeitsplatze in Sypply Chain 
Management und Logistik sind 
vom Wandel durch die Digitalisie-
rung betroffen. Aber nur 17 Pro-
zent der Befragten gehen davon 
aus, dass ihr Arbeitsplatz dadurch 
gefährdet ist.  Insgesamt blickt 
der Wirtschaftsbereich Logistik 
optimistisch in die Zukunft: 94 
Prozent der Befragten sehen 
Chancen durch die Digitalisie-
rung. Für das gerade abgelaufene 
Jahr erwartet die BVL in der Logis-
tik  einen Umsatz von etwa 240 
Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 
rund 2,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. Rund 2,95 Mil-
lionen Menschen sind  aktuell zur 
H ä l f t e  b e i  d e n  L o g i s t i k -
dienstleistern und in den Logistik-
abteilungen von Industrie und 
Handel beschäftigt. Für 2016 lau-
tet die Prognose auf der Grundla-
ge der Zahlen des Fraunhofer In-
stituts für Supply Chain Manage-
ment Services  ein weiteres zwei-
prozentiges Wachstum auf einen 
Umsatz im Korridor zwischen 245 
und 250 Mrd. Euro. Die Zahl der 
Beschäftigten dürfte sich dann 
auf die Drei-Millionen-Marke zu-
bewegen. 

Die  europäische Logist ik 
wächst moderat 
Auch das ist interessant: Im 
Vergleich zu 2013 wuchs der 
europäische Logistiksektor um 
20 Mrd. auf 960 Mrd. Euro, 
was einer moderaten Steige-
rung von etwas mehr als zwei 
Prozent entspricht. Verglichen 
mit der Kennzahl für 2012 
konnte ein Wachstum von rund 
30 Mrd. Euro erreicht werden.  
Mit Blick auf die Entwicklung 
der Gesamtwirtschaft der EU 
kann sich das Wachstum der 
Logistik durchaus sehen las-
sen. 
Die reale Wachstumsrate des 
EU- Bruttoinlandsprodukts lag 
2014 bei lediglich 1,4 Prozent 
und damit mehr als 0,6 Pro-
zentpunkte unter dem Wachs-
tum der Logistik. Die 100 
größten in Europa tätigen Lo-
gistik-Unternehmen stehen für 
Umsatzvolumina von rund 223 
Mrd. Euro und vereinen somit 
etwas mehr als 46 Prozent des 
über Outsourcing vergebenen 
Marktvolumens auf sich. 
Ungebrochen ist der Boom des 
Onlinehandels.  
In nahezu allen europäischen 
Ländern hat sich dieser zwi-
schen 2007 und 2014 mehr 
als verdoppelt. Somit bleibt er 
einer der Treiber des Trans-
portaufkommens in Europa. 
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Pharmalogistik im Dienste der Pati-
enten 
Allein in Deutschland werden jährlich 
rund 38.000 Tonnen Medikamente 
verbraucht. Mit der alternden Gesell-
schaft  wächst auch der Bedarf an 
Arzneimitteln, müssen für pharma-
zeutische Produkte  strengste Vor-
schriften bei Transport und Lagerung 
eingehalten werden. So können z. B. 
kontaminierte Paletten, Risse in Ver-
packungen oder fehlende Kühlung 
schwerwiegende Folgen für Patienten 
nach sich ziehen. „Für uns als Phar-
maunternehmen ist es wichtig, dass 
unsere Produkte mit der größtmögli-
chen Sorgfalt gelagert und distribu-
iert werden, Fehler in diesem gesetz-
lich stark regulierten Feld könnten 
fatale Konsequenzen haben“,  stellte 
Beatrice von Buchwaldt, Kaufmänni-
sche Geschäftsführerin von RIEMSER 
Pharma, klar. Mit Rhenus Pharma 
hätten sie für die logistischen Her-
ausforderungen ihres Geschäfts ei-
nen Partner gefunden, der um diese 
Sensibilität weiß und das nötige 
Rüstzeug für deren Umsetzung mit-
bringe. 
Seit einem Jahr lagern Fertigarznei-
mittel, Rohstoffe und Packmittel von 
RIEMSER Pharma im Logistikzentrum 
(Nord) der Rhenus-Gruppe in Velten.  
Ebenso organisiert  Rhenus den Ver-
sand von Werbematerial und Arznei-
mitteln an Ärzte, Apotheken und die 
Außendienstmitarbeiter des aus 
Greifswald stammenden Unterneh-
mens.  Insgesamt gebe es ein Dut-
zend Standorte in Deutschland, 
Frankreich und den Niederlanden, so 
weiter Christiane Schütz, Geschäfts-
führerin der Rhenus Pharma Service.   
 
LGI und ihr 20jähriges Firmenjubi-
läum  
Auf ihr 20jähriges Bestehen konnte 
die LGI Deutschland Logistics Inter-
national GmbH auf dem Kongress zu-
rückblicken. Mit Stolz ebenso auf die 
EICC-Zertifizierung  als einen der ers-
ten Logistikdienstleister am Standort 
Hünxe verweisen.. „Mit dem Einhal-
ten dieses Verhaltenskodex der Elekt-
ronikindustrie macht die LGI ihren 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
transparent, dass sie ein verantwor-

tungsvoller und zuverlässiger 
Partner ist“, stellte CEO Dr. 
Andreas Bunz fest. 
Der unabhängige Zusammen-
schluss der Electronics Industry 
Citizenship Coalition (EICC) 
setzt sich aus führenden IT- und 
Elektronik-Unternehmen wie Z. 
B. Hewlett Packard, Apple und 
Samsung zusammen.  
2004 ins Leben gerufen, hat er 
zum Ziel, soziales und ökologi-
sches Verantwortungsbewusst-
sein sowie eine ethische Ge-
schäftspraxis in der Elektronik-
industrie weltweit zu fördern. 
Dieses internationale Zertifikat 
ist für zwei Jahre gültig. 
Die LGI Logistic Group Interna-
tional  mit ihren rund 4.000 
Mitarbeitern an mehr als 45 
Standorten in Europa, USA und 
Russland konzipiert und über-
nimmt für Unternehmen aus den 
Bereichen Automotive, Electro-
nics, Fashion/Livestyle, Health-
Care/Life-Science und Industri-
al die Lagerlogistik, Produkti-
o n s p r o z e s s e ,  S p e d i t i -
on/Transport (Land, Luft, See) 
und Zolldienstleistungen.   
 
Kooperation von CeMAT und der 
transport logistic 
Ein weiteres Mal informierten 
i m  R a h m e n  d e s  L o g i s t i k -
Kongresses die Deutsche Messe 
Hannover und die Messe Mün-
chen über den Fortgang ihrer  
mehr als drei Jahre währenden 
Kooperation. Nach einer für bei-
de Seiten erfolgreichen trans-
port logistic im Mai 2015 mit 
einer deutlichen Sichtbarkeit 
der Intralogistik steht nun wie-
der im Mai/Juni die CeMAT auf 
dem Programm. Dort werden 
sich erneut auch klassische 
Aussteller der transport logistic 
präsentieren.   
Zwei Messen, ein Thema: Die 
Digitalisierung verbindet die 
interne und externe Logistik 
und stellt beide Branchen vor 
ganz neue Herausforderungen. 
Mit dem Leitthema „Smart 
Supply Chain Solutions“ setzt 

die CeMAT hier an und lenkt 
den Blick auf die digitalisierte 
und vernetzte Wertschöpfungs-
kette. Es solle gezeigt werden, 
wie Logistikprozesse künftig 
automatisiert und vernetzt ge-
steuert werden können, sagte 
u. a. Dr. Andreas Gruchow, Vor-
standsmitglied der Deutschen 
Messe. 
Das stellt auch die Intralo-
gistikbranche und Logistik-
dienstleister vor neue Aufga-
ben und verleiht der Kooperati-
on mit der Deutschen Messe 
eine neue Dynamik. Das hätte 
die transport logistic im Mai 
bereits deutlich gezeigt, und 
sie würden die aktuellen Ent-
wicklungen rund um Logistik 
4.0 in Hannover mitgestalten, 
erklärte Dr. Robert Schönber-
ger, Projektgruppenleiter der 
transport logistic bei der Mes-
se München. 
 
Sonderpreis Humanitäre  
Logistik 
Einen besonderen Akzent hatte 
die BVL mit der Verleihung ei-
nes Sonderpreises Humanitäre 
Logistik an die Bundeswehr, 
das Technische Hilfswerk und 
das Deutsche Rote Kreuz für 
ihr besonderes Engagement 
und ihre herausragenden logis-
tischen Leistungen bei der Be-
wältigung der Unterbringung 
und Versorgung der nach 
D e u t s c h l a n d  s t r ö m e n d e n 
Flüchtlinge gesetzt. Als Gast 
der Preisverleihung plädierte 
die Publizistin Dr. Anna Obama 
für einen Dialog auf Augenhö-
he zwischen Einheimischen 
und Migranten. Integration 
dürfe nicht mit Assimilation 
gleichgesetzt werden. Und 
auch das war ein Höhepunkt: 
Der Deutsche Logistik-Preis 
ging an die BLG Logistics 
Group und das Handelsunter-
nehmen Engelbert Strauss. Mit 
dem Wissenschaftspreis Logis-
tik wurde der junge Software-
ingenieur Dr.-Ing. Tobias Kühn 
ausgezeichnet. 
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D I E  G E S C H I C H T E  D E R  1 2  M O N A T E   
von Waltraud Käß  

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  

„Es war einmal eine Mutter. Sie hatte 
zwei Töchter, Helena die eigene und Ma-
ruschka, die Stieftochter. Maruschka 
hatte kein gutes Leben. Und als es Hele-
na einfiel, dass sie just im Eismonat an 
Veilchen riechen möchte, wurde Ma-
ruschka mit einem solchen Auftrag in 
den Wald geschickt. Von weitem ent-
deckte sie einen Berg mit einem Feuer, 
um welches auf großen Steinen zwölf 
Männer saßen. Drei waren graubärtig, 
drei waren jünger, drei waren noch jün-
ger, und die drei Jüngsten waren die 
Schönsten. Maruschka wandte sich an 
den Eismonat, der mit seinem Stab 
obenan saß und bat darum, sich am Feu-
er wärmen zu dürfen. Sie erzählte von 
ihrem Unglück und davon, dass man sie 
in den Wald geschickt hatte, um ausge-
rechnet jetzt im Winter Veilchen zu fin-
den. Der Eismonat tröstete sie. Er stand 
auf und  ging zum jüngsten Bruder März, 
gab ihm den Stab und beide tauschten 
ihre Plätze. Den Korb mit Veilchen ge-
füllt, kehrte Maruschka nach Hause zu-
rück. Nur Helena war dieser Zauber 
nicht vergönnt, denn sie benahm sich 
sehr überheblich, als sie in der nächs-
ten Nacht ans Feuer trat... „  
Soweit, leicht gekürzt, die russische 
Version des Märchens von den 12 Mona-
ten von Samuil Jakowlewitsch Mar-
schak.  
Auf dem gesamten Erdball wird traditio-
nell die Nacht zwischen dem letzten Tag 
des alten Jahres und dem ersten Tag des 
neuen Jahres mit seinen 12 Monaten 
feierlich begangen. Die bösen Geister 
werden mit Feuerwerk und Böllern ver-

jagt. Ein neuer Kalender wird 
aufgeschlagen. Ohne ihn wären 
wir mitunter hilflos, er ist aus 
unserem Leben nicht mehr weg 
zu denken. Großformatig, klein-
formatig, in Notizbuchgröße, 
coloriert oder schwarz-weiß 
gestaltet wird er uns präsen-
tiert. Bauwerke, Landschaften, 
Tiere, Graphiken, Gemälde und 
anderes mehr werden zur Ges-
taltung der einzelnen Monate in 
Szene gesetzt. Und wirklich: Ein 
Monat ist so schön wie der an-
dere, jeder auf seine Weise. Wir 
denken über solche Selbstver-
ständlichkeiten schon gar nicht 
mehr nach. Doch seit wann gibt 
es überhaupt Kalender? Wen-
den wir uns ab vom Märchen 
und wenden uns der Geschichte 
des Kalenders zu. Diese Ge-
schichte nimmt ihren Anfang 
mit Beginn der Zeitenrechnung. 
Auf der Grundlage gleicher Erd-
mondphasen wurden die ersten 
so genannten Lunar- oder Mond-
kalender entwickelt. Die Bin-
dung der Jahrlänge an die Dauer 
eines Erdumlaufs um die Sonne 
findet sich erstmalig im Jahre 
238 v.Chr. in Ägypten. Doch 
noch heute finden diese Son-
nen- oder Mondkalender in eini-
gen Teilen der Welt Verwen-
dung, so z.B. der griechisch-
orthodoxe, der koptische, der 
zoroastrische, der iranische 
oder der Malayalam-Kalender. 

Z.B. hat China seinem Mond-
kalender entsprechend, im 
Februar 2015 das „Jahr des 
Schaf`s“ eingeläutet. Nach 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen ist der älteste Nach-
weis eines Kalenders ab dem 
Jahre 173 v.Chr. belegt. Man 
nimmt an, dass die Etrusker 
zunächst regionale Mondka-
lender mit einem 354-tägigen 
Jahr einführten. Von den Rö-
mern wurde das Jahr dann um 
einen Tag auf 355 Tage erwei-
tert. Der römische Kaiser Juli-
us Cäsar übernahm im Jahre 
46 v.Chr. diese Berechnung 
eines Jahres nach der Dauer 
eines Erdumlaufs um die Son-
ne und führte den Juliani-
schen Kalender und damit das 
System der Monate (Monde) 
mit ihren römischen Namen 
ein.  Sie dienten dazu, das 
Jahr in zwölf einigermaßen 
gleiche Abschnitte aufzutei-
len. Der 1. Januar war damals 
noch nicht der erste Tag des 
Jahres. Bei den meisten Völ-
kern der Antike begann das 
neue Jahr als „Amtsjahr“ mit 
dem Monat März. Erst Julius 
Cäsar hat den 1. Januar als 
Tag des Jahresanfangs im Ju-
lianischen Kalender festge-
legt. Zudem erhielten die Mo-
nate folgende Namen, die auf 
ihre Bedeutung hinwiesen: 
 

Januarius            = Gott Janus-zwei Gesichter, zurück und nach vorn 
        blickend, Beschützer der                 
                                  Stadttore, der Gott des Anfangs und des Endes 
                                  Sein Tempel auf dem Forum Romanum war im 
        Frieden geschlossen und 
                                  Im Krieg geöffnet. 
Februarius           = röm. Gott Februus, der Monat der Zeit der  
                                  Reinigungs- und Sühneopfer 
Martius                = benannt nach dem Kriegsgott Mars- mit ihm  
                                  begann das römische  Amtsjahr 



Ende des 19. Jahrhunderts finden 
sich ganz andere Monatsbezeichnun-
gen, so z.B. wird der erste Monat des 
Jahres Hartmond, Jenner, Hartung 
oder auch Eismonat genannt.  
Für den 11. Monat beispielsweise 
findet man die Bezeichnungen Wind-
mond, Wintermonat, Nebelung, 
Laubriß oder Nebelmonat.  
Auch diese Namen unterlagen einer 
weiteren Entwicklung, mitunter spe-
ziell in einzelnen Landstrichen oder 
der Mundart entsprechend.  
Im 20. Jahrhundert wurden für den 
11. Monat des Jahres solche Namen 
wie Niblung, Laubris, Gilbhart, Nebe-
lung oder Laubrost eingeführt. Der 
Name „Gilbhart“ ist eine Neubildung 
und setzt sich zusammen aus 
g i l b = g e l b e s  L a u b ,  u n d  a u s 
Hart=Bergwald.  
Karl Weinhold hat über diese Ent-
wicklungen ein Buch geschrieben: 
„Geschichte der Jahreszeiten und 
Monatsnamen“. Hier führt er zurück 
in eine Zeit der alten Legenden und 
Götter. Und man hält es kaum für 
möglich, wie sie auch heute noch 

unser Leben beeinflussen. Unter 
ISBN 978-3-89094-704-4 kann 
dieses Buch erworben werden. 
 
„Märchenhaft“ möchte ich die 
Betrachtung abschließen. 
Hans Christian Andersen (1805-
1875) lässt die zwölf Monate als 
Reisende mit der Postkutsche in 
der Neujahrsnacht an einem 
Stadttor ankommen. Der Januar 
trägt einen Bärenpelz, der Feb-
ruar kommt als Prinz Karneval 
daher, Fräulein Mai z.B. trägt 
einen Sommermantel und ein 
lindenblättriges Kleid. Es waren 
auch noch in der Kutsche der 
Herr Koloriermeister September, 
begleitet vom Herrn Oktober, der 
eine Büchse trägt und einen 
Hund mit  s ich führt.  Und 
schließlich ist da noch der Herr 
November. Er ist sehr mit 
Schnupfen belastet und hustet 
beim Aussteigen. Als letzte klet-
tert Mütterchen Dezember her-
aus. Sie friert, aber ihre Augen 
strahlen wie eisblaue Sterne, 

und im Arm trägt sie einen Blu-
mentopf mit einem kleinen Tan-
nenbaum darin.  
So haben Geschichtenerzähler 
zu allen Zeiten versucht, die 
Wirklichkeit auf poetische Wei-
se zu erklären. Jedem der Mo-
nate wurde in den genannten 
Märchen eine besondere Eigen-
schaft zugesprochen. Damit 
wurde auch erklärt, dass es 
eben im Dezember keine Erd-
beeren geben kann, dass Toma-
ten im Juli reifen und dass die 
Veilchen erst im März oder Ap-
ril blühen.  
Was heutzutage nicht mehr 
stimmt. Die Natur wird überlis-
tet. Die Globalisierung und der 
weltumspannende Handel ma-
chen es möglich, dass man zu 
jeder Jahreszeit Erdbeeren aus 
Holland, Rosen aus Guatemala, 
Trauben aus der Türkei und Ki-
wi aus Südafrika  und viele an-
dere Früchte kaufen kann.   
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Aprilis                      = aperire = öffnen, das Frühjahr beginnt 
Maius                       = der Wachstum bringende Gott Jupiter Maius 
Junius                      = röm. Göttin Juno, Beschützerin des Lichts und des  
           Ehebündnisses 
Quintilis/Juli          = benannt nach Julius Cäsar 
Sextilis/August     = benannt nach dem römischen Kaiser Augustus 
 
Die restlichen vier Monate sind nach römischen Zahlwörtern benannt, also 
der Siebente, der Achte, der Neunte und der Zehnte. Das irritiert, sie sind 
aber ein Überbleibsel des urzeitlichen römischen Kalenders, der nur zehn 
Monate zählte.  
Abgelöst wurde der Julianische durch den Gregorianischen Kalender, der 
heutzutage, bis auf die genannten Ausnahmen, allgemeine Gültigkeit be-
sitzt. Erstmalig um 800 nach der julianischen Zeitrechnung finden sich in 
der Literatur folgende Monatsbezeichnungen:  
 
1.  wintermanoth                           2.  hornung 
3.  lenzinmanoth                           4.  ostarmanoth 
5.  winnemanoth                           6.  brachmanoth 
7.  hewimanoth                             8.  aranmanoth 
9.  witumanoth                              10.windumemanoth 
11.herbistmanoth                         12.heilagmanoth 



Für Bierkenner ist dieser Ortsname 
garantiert ein Begriff  -  Weitra, die 
älteste Braustadt Österreichs. Die Be-
zeichnung geht auf ein Privileg von 
1321 zurück, das das Bierbrauen im 
Umkreis einer Meile um die Stadt ver-
bot. Seitdem wurde das  Brauen zur 
wirtschaftlichen Lebensader für die 
Bewohner der Region, deren Klima für 
Obst- und Weinanbau zu rau war, die 
aber mit weichem Wasser und böhmi-
schem Hopfen die Braukunst kultivie-
ren konnten. Klimatische Vorzüge, die 
die Waldviertler  zu schätzen und klug 
einzusetzen wussten. Die größte Blüte-
zeit erlebte Weitra im 17. Jahrhundert, 
als es neben dem Städtischen und dem 
Hofbräuhaus, dem heutigen Brauhotel, 
weitere 33 bürgerliche Brauhäuser 
gab. Und das Braurecht war jeweils mit 
dem Haus (Bürgerhaus mit Brauge-
rechtigkeit)  und nicht mit dem Bewoh-
ner verbunden. Neugierig auf diese 
Perle des Waldviertels geworden, rüs-
teten wir uns zu einer kleinen Entde-
ckungstour  durch die mittelalterliche 
Stadt des Ministerialiengeschlechts 
der Kuenringer, das im 12. Jahrhundert 
mit der Kolonialisierung des Gebiets 
um Weitra begann. Ernest Zederbauer, 
seines Zeichens Nachtwächter zu 
Weitra, übrigens der dienstälteste in 
der „Deutschen  Gilde der Nachtwäch-
ter, Türmer und Figuren“, wartete 
schon vor dem historischen Rathaus  
am gleichnamigen Platz auf uns. Zünf-
tig gerüstet mit Hellebarde (auch 
Nachtwächterspieß genannt), Laterne 
und Pompadour (für Schlüssel etc.) – 
und los ging’s. Es machte Spaß, den 

lebendigen Erklärungen über die 
800jährige historische Altstadt 
zu folgen, die von einer Wehr-
mauer umschlossen und ihr 
Wahrzeichen das weit in die 
Landschaft  ragende Renais-
sanceschloss ist.  
 
Das Sgraffitohaus – ein unver-
gängliches Zeugnis klassischer 
Kultur 
Schon die Sicht um den Rathaus-
platz: Beeindruckend der in städ-
tebaulicher Hinsicht wohl einma-
lige Anblick seiner Häuser, quasi 
eine architektonische Zeitreise 
über verschiedene Zeitepochen 
hinweg. Stichwort Sgraffitohaus 
aus der Zeit der Renaissance.  
Vor der schönsten Fassade des 
Hauses am Rathausplatz Nr.  4 
bleibt Ernest Zederbauer mit uns 
stehen. Hier sehen wir Szenen 
aus der römischen Frühgeschich-
te nach Titus Livius. Die unterste 
Bilderreihe zeigt den Mann in 
seinen Lebensjahrzehnten und 
vergleicht ihn in jeder Dekade 
mit einem Tier.  Dieses Haus ist 
in der Tat ein unvergängliches 
Zeugnis klassischer Kultur, ver-
mittelt eine beeindruckende An-
sicht. Das Haus Nr. 13 zeigt mit 
einigen personifizierten Tugen-
den die vermutlich ältesten 
Sgraffiti. Spärliche Reste, mit 
einer Venus samt Cupido und 
Mars,  finden sich noch am Haus 
Nr.48. Auf den einzigen akusti-
schen Spion an einem Wohnhaus 
machte uns unser Nachtwächter 
dann am Rathausplatz 11 auf-
merksam. Weiter führt der Weg  
zum höchsten Punkt der Stadt, 
dem Renaissanceschloss, das 
Hadmar II. von Kuenring Anfang 
des 13. Jahrhunderts im  Süden, 
am höchsten Punkt des stufen-
förmig abfallenden Granitpla-
teaus anlegen ließ. Wissen muss 
man dazu, dass die Burgstadt 
seit ihrer Gründung die militäri-
sche, administrative, gerichtli-

che und kirchliche Funktion im 
s o g e n a n n t e n  „ D i s t r i c t u s 
Witrensis“ besaß sowie zentra-
ler  Marktort und Zufluchtsstät-
te in Kriegszeiten war. 
Seit 2006 überdachen vier gi-
gantische Trichterschirme den 
prächtigen Renaissance Arka-
denhof des Schlosses. Diese in 
Europa außergewöhnliche Kon-
struktion ist Wetter- und Re-
genschutz - und in seiner Ein-
zigartigkeit eine Attraktion für 
sich.  Ein Anziehungspunkt für 
sich ist ebenso das Schlossthe-
ater mit seiner Programmviel-
falt. 
 
Schlossmuseum mit 800jähri-
ger Stadtgeschichte 
Im hier beheimateten Schloss-
museum leben mehr als 800 
Jahre Stadtgeschichte, mit Ex-
ponaten und Kunstwerken so-
wohl die wechselvolle der Kuen-
ringer und heutigen Hausher-
ren, der Fürstenberger, als 
auch mit Einblicken ins Wald-
viertler Handwerk und in die 
regionale Wirtschaftsgeschich-
te. Und natürlich das Braumu-
seum in den weitläufigen Kel-
lergewölben mit einer Dauer-
ausstellung. Zahlreiche histori-
sche Gegenstände und Werk-
zeuge des Brauhandwerks, aber 
auch viele gehütete Sammler-
schätze aus Privatbesitz und 
jahrelang zusammengetragene 
„Bierreliqien“ machen neugie-
rig auf eine jahrhundertealte 
Bierkultur, überhaupt auf Wis-
senswertes und Genussvolles 
rund um Bierspezialitäten der 
Stadt auf der Weitraer Biertour 
mit dem Nachtwächter zu 
Weitra.  (Termine und Anmel-
dungen in der Gästeinformation 
Weitra, Tel. 02856/2998; in-
fo@waldviertel.incoming.at). 
Dann spazierten wir an der gut-
erhaltenen Stadtmauer weiter, 
erfuhren, dass sie,1292 erst-
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Foto: Waldviertel Tourismus  



malig erwähnt, vorwiegend aus dem 14. 
und 15. Jahrhundert stammt. Sie folgt 
im Westen der Geländestufe,  im Osten 
bestand ein mit Teichwasser zu füllen-
der Graben. Von den ehemaligen Tür-
men ist jener bei der „Glockengießerei“ 
erhalten; ein Turmrest im Westen trägt 
eine kleine „Aussichtswarte“. Graben 
und Zwinger im Osten wurden  um 1790 
aufgelassen. Unser nächster Anlauf-
punkt war die Stube des Auhofes mit 
ihrem besonderen Juwel – die gotische 
Balkendecke. Von deren ursprünglich 
20 Balken sind noch 16 im Original er-
halten, vier sollen einem Brand zum 
Opfer gefallen sein. Es werden noch 
immer wieder neue Entdeckungen ge-
macht, wie die Anfang der 90er Jahre 
bei Bauarbeiten in einem der Keller am 
Rathausplatz: eine in den Fels gehaue-
ne Zisterne mit gotischem Rippenge-
wölbe aus der Zeit um 1300, die lange 
Zeit der Wasserversorgung innerhalb 
der Stadtmauern diente. Sehr informa-
tiv ist ebenso das Museum Alte Textil-
fabrik. Hier arbeitete seit 1843 das 
Waldviertler Textilunternehmen, kann 
man  hier heute Arbeitsalltag und Le-
benswelt der Arbeiter- und Fabrikan-
tenfamilien vor und um 1900 ein wenig 
nachvollziehen. Apropos älteste Brau-
stadt. Bei einem solchen Rundgang 

darf natürlich nicht  das i-
Tüpfelchen fehlen - der Genuss 
des  köstlichen „Gesöffs“. 
Schließlich gibt es heute immer 
noch zwei Brauereien im Ort: Die 
Bierwerkstatt Weitra vor dem 
Stadttor und eine der kleinsten 
Hausbrauereien im Brauhotel am 
Rathausplatz. Die Brautradition 
lebt also weiter: Rund 8.000 
Hektoliter im Jahr kommen aus 
der Bierwerkstatt. Nachtwächter 
Zederbauer  kehrte also mit uns 
ins Brauhotel ein, wo wir bei ei-
nem kleinen Schmaus und Bio-
bier, was mich bei letzterem im 
ersten Moment schon überrasch-
te, aber durchaus angenehm, 
und ließen den Abend ausklin-
gen. Steht aber noch die Frage 
im Raum, wie alt denn das Bier 
nun ist und woher es eigentlich 
kommt, das seit Jahrhunderten 
einem ganzen Berufsstand seine 
Existenz und Einkommen gibt. 
Nun, Bier ist ja eines der ältes-
ten alkoholischen Getränke 
überhaupt und der Menschheit 
vermutlich bekannt, seit im Ge-
biet des Fruchtbaren Halbmon-
des vor etwa 10.000 Jahren be-
gonnen wurde, Getreide zu sam-

meln. Eine zufällige Entdeckung 
dabei war, dass Getreidebrei, 
den man einige Tage stehen ließ, 
zu gären anfing. Etwa gleichzei-
tig entdeckte man auch die Gä-
rung von Honig (Met) und 
Fruchtsaft (Wein). In Mesopota-
mien und im alten Ägypten war 
alkoholarmes Bier  neben Brot 
das wichtigste Grundnahrungs-
mittel. Entsprechend streng wa-
ren schon damals die Gesetze 
zum Schutz der Bevölkerung: Im 
Codex Hammurabi, dem ältesten 
Gesetzeswerk der Welt, steht 
geschrieben: Bierwirtinnen, die 
beim Herstellen und Ausschen-
ken des Getränks unsaubere Me-
thoden anwenden, sollen er-
tränkt werden. Die Griechen und 
Römer kannten das Bier zwar 
ebenfalls, zogen aber das Ge-
schenk des Gottes Dionysos, den 
Wein, allem anderen vor. Kelten 
und Germanen dagegen sollen 
dem Alkohol aus dem gekeimten 
Getreide sehr zugesprochen ha-
ben. So wunderten sich in Über-
lieferungen  römische und arabi-
sche Geschichtsschreiber über 
deren enormen Konsum von Met 
und Bier. 
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Ammergauer Alpen GmbH  

Unsere jüngste Reise mit der Deut-
schen Bahn (DB) in Sachen Fahrtziel 
Natur führte uns in das größte zusam-
menhängende  Naturschutzgebiet 
Deutschlands, die  Ammergauer Alpen, 
die  sich  als nunmehr 22. Region in 
enger Kooperation mit der Bahn, dem 
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
(BUND), dem Naturschutz Deutschland 
(NABU), dem Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) und 21 weiteren National-
parken, Naturparken und Biosphären-
reservaten  die Förderung eines um-
weltgerechten  Tourismus auf ihre Fah-
nen geschrieben hat. In diesem Zusam-
menhang: Fahrtziel Natur kann jetzt im 
Monat April auf 15 Jahre erfolgreichen 
Wirkens zurückblicken. Um in diesem 
Sinne und günstig in das  Herz der bay-

erischen Alpen, zwischen Zugs-
pitze und Schloss Neuschwan-
stein gelegen, zu kommen, sei 
auf  die entsprechenden Bahn-
angebote verwiesen. So bringen 
ICE-Direktverbindungen an den 
Wochenenden von Hamburg, 
Berlin und Dortmund sowie Zug-
verbindungen mit Umstieg in 
München-Hauptbahnhof die Ur-
lauber nach Murnau, wo An-
schluss an die Ammergau-Bahn 
besteht. 
Diese verbindet die Bahnhöfe 
Berggeist, Grafenaschau, Jäger-
haus, Bad Kohlgrub, Saulgrub, 
Altenau sowie Ober- und Unter-
ammergau. Schon diese Strecke 
ließ mich mit  ihrer  schönen  

Aussicht die lange, aber beque-
me Anreise von Berlin vergessen 
und den Reiz der voralpinen 
Landschaft erahnen. Ja, diese 
Natur muss erhalten, gehegt und 
geschützt werden, braucht das 
Mitwirken aller.       Wobei der 
VCD-Bundesvorsitzende  Michael 
Ziesack auf die große Bedeutung 
auch hier  in den Ammergauer 
Alpen der Vernetzung von Natur-



schutz und Tourismus verwies. 
Überhaupt richtet der VCD seinen 
Blick  seit 1986  erfolgreich u . a. auf 
eine umweltschonende Mobilität, d. h. 
mehr Sicherheit im Verkehr vor allem 
für Kinder, null Verkehrstote, mehr 
Platz für Fahrräder, ein gutes Bus- und 
Bahnangebot und spritsparende Au-
tos. Es braucht ein Mitwirken aller, 
umweltfreundliche Mobilität auch hier 
das Stichwort. Wie in allen Fahrtziel 
Natur-Gebieten erhalten die Über-
nachtungsgäste in den Ammergauer 
Alpen eine elektronische Gästekarte, 
womit alle öffentlichen Buslinien kos-
tenlos genutzt werden können. In un-
serem Falle bieten über 70 Gastgeber 
die „KönigsCard“ an, die das attrakti-
ve Nahverkehrsangebot um die kosten-
freie Nutzung nahezu aller Freizeitatt-
raktionen in der Region und den Nach-
barorten erweitert. Christian Loth, Ge-
s c h ä f t s f ü h r e r  A m m e r g a ue r - A l p e n 
GmbH, ergänzt dazu, dass die zahlrei-
chen Wander- und Erlebnispfade, ein 
Meditationsweg sowie Mountainbike- 
und Schneeschuh-Trails so konzipiert 
sind, die Region zu erkunden und 
zugleich auch etwas über die umwelt-
verträgliche Naturnutzung zu erfahren. 
Jetzt in den Winterwochen führen über 
70 km abwechslungsreiche Winter-
wander-Routen zu  hiesigen Zielen, wie 
die Tour rund ums Pulvermoos. Entlang 
der verträumten Ammer sind einzigar-
tige Anblicke zu erleben. 150 km Loi-
pen -Kilometer sind bestens gerüstet. 
Die „Schneewochen“ locken bis März 
zu sportlichen Highlights wie Husky-
Workshop oder Schneeschuhtouren. 
 
Hinein schnuppern in eine intakte Na-
tur- und Bergwelt 
Unser Reiseziel hieß Oberammergau. 
Wer denkt da nicht gleich an die be-
rühmten Passionsspiele. Ihre Wurzeln 
liegen in einem Gelübde der Oberam-
mergauer im Jahre 1633,  als eine ver-
heerende Pest wütete, der auch viele 
Einwohner  zum Opfer fielen. Damals 
gelobten die Überlebenden die regel-
mäßige Aufführung der Passionsspie-
le.  Und die seit 1634 im zehnjährigen 
Rhythmus aufgeführten Spiele tragen 
seitdem den Ruf von Oberammergau in 
die ganze Welt.  Und die Premiere der 
42. Aufführung wird im Mai 2020 

stattfinden. Übrigens: Schon 
König Ludwig II. war 1871 vom 
Passionsspiel so ergriffen, dass 
er der Gemeinde Oberammergau  
die Kreuzigungsgruppe, ein 
Werk aus Kelheimer Marmor, 
schenkte, das 1875 westlich 
des Ortes auf dem Osterbichl 
seinen Platz fand. Bei einem 
kurzen Spaziergang durch den 
Ort konnten wir zudem kunstvol-
le Lüftlmalereien und Werke der 
weltberühmten Holzschnitzer 
bewundern. Beeindruckendes 
Kunsthandwerk überall.  Er-
wähnt sei auch das idyllisch ge-
legene  Ringhotel Böld, inmitten 
einer  herr l ichen Bergland-
schaft, direkt an der schönen 
Ammer und am Fuße des Kofel, 
in dem wir Natur und Hotelkom-
fort genießen  und gleich direkt  
zum Wandern in die Ammergau-
er Alpen starten konnten. Um 
loszulassen, abzuschalten, auf-
zutanken. 
 
Durch das Weidmoos auf ins 
Kloster Ettal 
Also los auf Schusters Rappen 
in das rund fünf Kilometer ent-
fernt gelegene Kloster Ettal, 
quer durch das Weidmoos, ein 
Kalkf l achm oor  mit  e i nige n 
Hochwasserinseln. An der Seite 
von Naturführer Dr. Helmut Her-
mann, von Hause aus studierter 
Biologe, machte es noch mal 
soviel Spaß , entlang der Ammer 
auf bekannte Kräuter und Grä-
ser zu stoßen, aber vor allem 
auch viel Neues vor allem der 
hiesigen Natur kennen zu ler-
nen. Das ganze Jahr über kann 
man hier wandern. Berühmt ist 
das Weidmoos für seine Früh-
lingsknotenblumen, unmittelbar 
nach der Schneeschmelze.  
Die Zeit der Enziane, Mehlpri-
meln, Trollblumen und Knaben-
kräutern ist eine wahre Augen-
weide. Und immer wieder Wie-
senblumen. Jetzt weiß ich auch, 
dass man aus Mädesüß Aspirin 
herstellen kann, Balsamine, 
ebenso Springkraut genannt, 
ursprünglich von Imkern ange-

siedelt... 
Hier im Bergwald sind auch 
Wanderfalken, Uhus, Adler zu 
Hause. Wir sind im europäi-
schen Vogelschutzgebiet, 16 
Vogelarten sind gesichtet wor-
den. Es schreit geradezu nach 
umfassendem Naturschutz. Wir 
kamen an Bächen vorbei, im 
Quellgebiet der Ammer, wo das 
Wasser zu Tage tritt, das un-
terirdisch in einem mächtigen 
Kieskörper dahin sickert. Auf 
dem Mühlenbach fühlen sich 
u. a. die Stockenten wohl. Die 
Ettaler Mühle verspricht ge-
mütliche Einkehr, je nach Jah-
reszeit auch draußen. Wie im 
Fluge verging die Zeit, und 
schon lag die Klosteranlage 
Ettal vor uns. Im Jahre 1330 
hatte Kaiser Ludwig der Bayer  
als Dank für die glückliche 
H e i m k e h r  a u s  s c h w e r e n 
Kriegswirren beschlossen, in 
diesem einsamen Hochtal das 
Benediktinerkloster zu grün-
den. Unvergleichlich der An-
blick. Die steil aufragenden 
Gipfel der erhabenen Ammer-
gauer Alpen-Bergwelt umrah-
men das Kloster mit seinem 
glanzvollen Kirchenbau. 1752 
hatte Josef Schmutzer  nach 
einem Brand den neuen Bau im 
Rokokostil geschaffen.  
Die Basilika betreten wir durch 
das noch von der alten Kirche 
erhalten gebliebene gotische 
Portal. Weit und hoch ist das 
lichtüberflutete Kirchenschiff. 
In der Kuppel sehen wir das 
riesige Freskogemälde. Die 
431 Figuren  darauf  zeigen die 
Verherrlichung der Dreifaltig-
keit durch die Jünger des 
Sankt Benedikt. Im Kloster 
leben und arbeiten die Bene-
diktinermönche nach den Re-
geln ihres Ordens. Neben der 
Seelsorge ist insbesondere die 
Bildung im Benediktinergym-
nasium mit  Internat  der 
Schwerpunkt. Ja, dieses Klos-
ter ist ein Erlebnis für Geist, 
Seele und Leib. Spirituelles 
und Spirituosen, diese hoch-
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geistigen Attribute liegen nahe bei-
einander.  Schon im Mittelalter haben 
die Mönche heilsame Pflanzen ge-
sucht und im eigenen Kräutergarten 
aufgezogen. In der sachkundigen  
Hand des Klosterapothekers entstan-
den jene geheimnisvollen Mischun-
gen, die dem Leidenden Linderung und 
neue Kräfte brachten. Nicht zu verges-
sen  die Klosterbrauerei – mit Bier-
qualitäten nach den strengen Regeln 
des Bayrischen Reinheitsgesetzes, 
das übrigens in diesem Jahr den 500. 
Jahrestag seines Bestehens feiern 
wird.  
Hier in Ettal hat das „flüssige Bier“ 
eine über 400 Jahre alter ununterbro-
chene Tradition. Die man im Brauerei-
museum mit historischen Braugerät-
schaften und Dokumenten seit dieser 
Zeit nachvollziehen kann. Na, und 
dann lädt das Klosterbraustüberl 
ein... 
...und nur wenige Fußminuten vom 
Kloster  entfernt, wer Lust darauf hat,  
die Schaukäserei Ammergauer Alpen 
mit ihrem gemütlichen Brotzeitstü-
berl.  Für uns war Brotzeit. Aber zuerst 
wollten wir mehr über rund um den 
Käse wissen. Für die Käseproduktion 
hier, am Rande einer hochalpinen Ge-
birgskette, im Ammertal, das seine 
weithin unberührte Natürlichkeit und 
intakte Umwelt bewahrt hat, sind saf-
tige Wiesen mit frischen Gräsern und 
Kräutern, sauberer Luft und  artge-
rechter Tierhaltung die Basis für fri-
sche Milch und daraus delikate Milch- 
und Käseprodukte. 37 Bauern aus der 
Region haben sich zur Schaukäsege-

n o s s e n s c h a f t  z u s a m m e n g e -
schlossen, um die Milch ihrer 
Kühe zu verarbeiten und zu ver-
kaufen. Der Nebeneffekt hier: 
Die Verarbeitung kann buchstäb-
lich mit allen Sinnen verfolgt 
werden. Sehen, wie heute mit 
modernster Käsetechnologie der 
Ammergauer Käse hergestellt 
wird. Von Gerhard Schöber, zu-
ständig für die Käsepräsentatio-
nen, erfahren wir u. a., dass 
jährlich über 1.000.000 Liter 
verarbeitet werden. In groben 
Zügen: Zuerst im Labor einer 
Qualitätskontrolle unterzogen, 
dann die Dicklegung und Verset-
zung mit dem „Lab“, danach Zer-
kleinerung der gallertigen Mas-
se durch die Käseharfe. Je nach 
Sorte bleibt der Käse ca. zwei 
Tage im Salzbad. Der fertige Kä-
se hat einen Salzgehalt von 1,5 
bis 2%. Das Salz bildet die Rin-
de, schützt und würzt damit den 
Käse. Gelernt habe ich: Grund-
sätzlich gilt: Je länger die Reife-
zeit, desto haltbarer und fester 
ist der Käse. Die Dauer der Reife 
ist abhängig von der Käsesorte. 
Sie kann Tage, Wochen oder Mo-
nate betragen. Übrigens entste-
hen auch während der Reifezeit 
die berühmten Löcher im Käse. 
Diese werden natürlich nicht 
gebohrt, sie bilden sich durch 
G ä r u n g .  N a c h  d i e s e r 
„Lehrstunde“ war die Brotzeit 
doppelt köstlich: Ettaler Man-
delkäse, Ettaler Kümmelkäse, 

Feuerkäse, Bierkäse...insgesamt 
zehn Sorten, einschließlich des 
i m  V o l k s m u n d  g e n a n n t e n  
„Stinker“  (den auf einer 
Schmalzstulle, mit Gurke dazu,  
hm...). Oder selbstgebackene 
Käsekuchen. Die Bewohner der 
Umgebung greifen gerne zu und 
die entfernter wohnenden Super-
markt-Kunden sicher auch.  
Ja, schon im 14. Jahrhundert 
wusste Kaiser „Ludwig der Bay-
er“   „nachhaltige Wertschöp-
fung“  zu schätzen, auch wenn er 
diesen Begriff und seine Bedeu-
tung mit Gewissheit nicht kann-
te, als er mit der Gründung des 
Klosters Ettal auch handwerkli-
ches Können, Kultur und Wissen 
um die Heilkräfte der Natur so-
wie urige Gastlichkeit in die 
raue Bergwelt der Ammergauer 
Alpen Einzug halten ließ.  
 
* 
Lesen Sie im nächsten Beitrag 
über das Königsschloss Linder-
hof, die Hörnle Schwebebahn  
und „Natur gegen Stress – Co-
ach“ mit Entspannungsübungen 
auf dem Meditationsweg, über 
ein Kurhotel mit Moorbetrieb, 
eine Fledermauswanderung in 
der Abenddämmerung und Span-
nendes über die  Wetzsteinma-
cherei in Unterammergau.  
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D A S  M O N T A G S P F E R D   
von Rudolf Winterfeldt  

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: Rudis-Fotoseite.de / pixelio.de  

Heute möchte ich eine Geschichte 
über eine kuriose Begebenheit aus 
dem Jahre 1959, als ich noch in der 
Feuerwache Schwerin meinen Dienst 
verrichtete, erzählen. 
Wie auch heute noch üblich, erfolgte 
der Dienst über 24-Stunden im tägli-
chen Wechsel. Wachablösung war je-
den Morgen um 07.00 Uhr. Seit eini-
ger Zeit kam jeden Montag früh eine 
Meldung in unserer Zentrale an, die 

uns zu einem Einsatz rief. 
In der Stadt gab es einen Klein-
spediteur, der mit einem Ein-
spänner-Pferdefuhrwerk kleine-
re Güter transportierte und da-
mit seinen Lebensunterhalt ver-
diente. Im Hinterhof eines klei-
nen Einfamilienhauses befand 
sich für das Pferd ein entspre-
chender  Stal l .  Bekanntl ich 
schlafen Pferde ja im Stehen. 



Dieses Pferd allerdings war schon ein 
altersschwaches Ross und seine Füße 
konnten übers Wochenende seine Last 
nicht mehr tragen. Einmal im Schlaf 
eingeknickt und auf dem Boden gelan-
det, war dieser Gaul nicht mehr in der 
Lage, aus eigenen Kräften wieder auf 
die Beine zu kommen. Der Besitzer 
rief uns um Hilfe.  
Ein Einsatzfahrzeug, das mit drei 
Mann Besatzung ausrückte, war der 
Schlauchwagen. Auf diesem Fahrzeug 
befand sich in der Ausrüstung ein 
Tierhebegerät. Das war ein größerer 
Dreibock mit einer Seilwinde. Dazu 
gehörte eine sehr stabile Hebedecke 
von ca. 1 x 3 m Größe, die an den 
Querseiten jeweils eine Öse hatte. Ein 
weiteres Utensil war eine fingerstarke 
Stahlnadel von ca. 2 m Länge mit ei-
nem Haken am Ende. 
Die Mannschaft wurde also zum Ein-
satzort geschickt und begann dort mit 
dem Aufbau des Dreibocks im Pferde-
stall. Schon diese Arbeit war nicht 
ganz einfach. Genügend Platz war 
nicht vorhanden, aber standsicher 
musste die ganze Sache schon sein. 
Als es geschafft war, galt es nun, dem 

liegenden Pferd die Hebedecke 
unter seinen Leib durchzuziehen. 
Das ist auch nicht so einfach, 
weil das Pferd dabei meistens 
scheut. Der Besitzer beruhigte 
sein Tier aber in jedem Fall. Die 
Stahlnadel wird also unter dem 
Pferd durchgeschoben, die Hebe-
decke eingehakt und dann mit 
kräftigen Zügen unter dem Pferd 
durchgezogen. Beide Enden der 
Decke werden nun mit ihren Ösen 
in den Seilhaken eingeklinkt und 
mit der Seilwinde das Pferd in 
der Hebedecke angehoben. Das 
muss relativ langsam geschehen, 
damit sich das Tier etwas in der 
Decke drehen kann und mit den 
Füßen zur Erde zum Hängen 
kommt. Wenn das geschafft ist, 
wird alles langsam wieder abge-
lassen, bis das Pferd auf seinen 
eigenen vier Füßen steht.  
Jetzt wird die Hebedecke abge-
nommen und das Pferd ins Freie 
geführt, damit es sich beruhigen 
kann. Der Abbau der Gerätschaf-
ten ist nun die letzte Amtshand-
lung und zurück geht es ins Kom-

mando. Dieser konkrete Ein-
satz wiederholte sich eine gan-
ze Weile. Irgendwann war es 
dann aber wohl mit dem Tier zu 
Ende gegangen. Die Anrufe am 
Montag blieben aus. Unser 
Montagspferd gab es nicht 
mehr. 
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R E Z E P T V O R S C H L A G  F Ü R  E I N  G U T E S  J A H R   
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    

Foto: Barney O’Fair / pixelio.de  

Man nehme zwölf Monate, 
putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz und Angst, 
und zerlege jeden Monat in 28, 30 oder 31 Teile, 
so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. 
  
Es wird jeder Tag einzeln angerichtet, 
aus einem Teil Arbeit, zwei Teilen Frohsinn und Humor. 
Man füge drei Esslöffel Optimismus hinzu, 
einen Löffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. 
Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen. 
  
Das fertige Gericht schmücke man mit Stäubchen kleiner  
Aufmerksamkeiten, 
und serviere es täglich mit Heiterkeit. 
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I C H  S P A R E   
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   

Meine Mutter war sparsam. Am Wo-
chenende saß sie auf der Küchen-
bank. Vor ihr auf dem Tisch lag ein 
Stapel alter Zeitungen. Mit dem Brot-
messer zerteilte sie Seite für Seite in 
kleine handliche Stücke und legte 
sie zu einem Block aufeinander. Mit 
der Schere bohrte sie ein Loch am 
oberen Ende durch den Stapel und 
zog eine Schnur hindurch. Mit dem 
Bündel in der Hand ging sie nach 
draußen zu jenem Ort, den wir 
„Örtchen“ nannten. Die „Sitzungen“ 
dauerten mal kürzer, mal länger, je 
nachdem, welche Nachricht man vom 
Stapel holte. Wenn ich Schiffchen 
aus Zeitungspapier bauen wollte, war 
es schwierig, eine Zeitung vor dem 
Stapel zu retten. „Spare in der Zeit, 
spare für das Klo.“ Mutters Sparan-
leitungen waren vielfältig. Auch ich 
bin sparsam. Die Nachbarin wollte 
ich im Krankenhaus besuchen. Muss-
te ich ihr etwas mitbringen? Blumen 
konnten nicht teuer sein. Sechs Euro 

sollte der kleine Strauß kosten. 
Ich entschied mich für die entzü-
ckenden kleinen Blüten hinten in 
der Ecke. Unscheinbar waren sie, 
aber für den Zweck ausreichend. 
Packen Sie mir die als Geschenk 
ein, bat ich die Verkäuferin. Die 
zwei Euro, die ich widerstrebend 
auf die Theke legte, reichten 
nicht. Acht Euro, zuzüglich ein 
Euro für das Geschenkpapier. 
Das wird mir nicht mehr passie-
ren. Auch nicht das mit der Park-
uhr. Muss ich mit meinen Park-
gebühren die Straßenlaternen 
finanzieren? Ich parke jetzt au-
ßerhalb. Der Supermarkt liegt 
zehn Gehminuten vom Zentrum 
entfernt. Täglich ein kleiner Fuß-
marsch senkt den Cholesterin-
spiegel. Als ich mich kurz nach 
neunzehn Uhr mit Einkaufsta-
sche und Tragetüten bepackt, zu 
meinem Auto gequält habe, ver-
sperrt  eine Schranke die Aus-

fahrt. Morgen früh um neun Uhr 
kann ich das Parkhaus verlas-
sen. Die Rückfahrt mit dem Taxi 
hatte ich nicht eingeplant. Die 
Kosten werde ich beim Heizen 
einsparen. Eskimos haben in 
ihrem Iglu auch keine Heizung. 
Sparen sei die richtige Mitte 
zwischen Geiz und Verschwen-
dung, wird gesagt. Also spare 
ich. Auf Sparen folgt Haben. 

Foto: Helmut J. Salzer / pixelio.de  

W I N T E R S C H L A F   
von Rudolf Winterfeldt  

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

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de  

Die Natur und einige wild lebenden 
Tiere brauchen in einem Jahreszyklus 
eine Ruhepause. Der Herbst wird ge-
nutzt, um sich auf diese Ruhepause 
vorzubereiten. Die Pflanzen legen 
neue Sprossen an, um im Frühjahr 
nicht zu spät zu kommen und die Tie-
re fressen sich einen Speckgürtel an, 
um die kommende Jahreszeit gut zu 
überstehen.  
Während meiner Dienstzeit beim 
Wachschutz konnte ich in einem 
Park, der zu einem Hotel gehörte, in 
der Nacht einen Igel beobachten. Be-
sonders im August und September 
war mein Freund, der Igel, sehr aktiv. 
Igel sind nachtaktive Säugetiere und 
Einzelgänger. Nur während der Paa-
rungszeit sieht man zwei Igel zusam-
men, ist ja auch verständlich. Ich ha-
be in dieser Zeit einmal ein Pärchen 

beobachten können, leicht hat 
es das Männchen wirklich nicht. 
Wenn ich also meine Runden um 
das große Gelände machte, um 
meine Bewachungspflicht zu 
erfüllen, begegnete ich oft dem 
Igel. Schon aus einiger Entfer-
nung hörte ich das Schmatzen 
und Schnaufen. Der Park war 
Wiese mit Baumbestand, vorwie-
gend Kastanien. Da war der Fut-
tertisch reichlich mit Insekten 
und Käfern gedeckt. War ich 
langsam und ohne festen Tritt 
an den Igel herangekommen, 
konnte ich im Lichtkegel meiner 
Taschenlampe das Tier gut beo-
bachten. Der Lichtschein hat 
den Igel nicht gestört. Sie kön-
nen auch schlecht sehen und 
verlassen sich lieber auf ihr gu-

tes Gehör und ihren Geruchs-
sinn. Man muss es einfach ein-
mal gesehen haben, wie ein Igel 
einen Regenwurm aus dem Erd-
reich zieht. Der Regenwurm 
wehrt sich mit allen Kräften, 
aber es hilft nichts. Hat der Igel 
einmal zugebissen, gibt es kein 
Entrinnen mehr. Bei dem Ziehen 
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aber setzt sich der Igel bald auf den 
Hintern und stemmt die Vorderbeine 
nach vorn in den Boden und zieht rück-
wärts den Wurm aus der Erde. Dann 
lässt er es sich schmecken, was man 
gut hören kann.  
Das ging so bis Ende September, Anfang 
Oktober. Die Nächte wurden kälter und 
die Nahrung wurde weniger. Der Igel 
musste schon sehr suchen um satt zu 
werden. Ich wollte ihm etwas unter die 
Arme greifen und hatte am Tage ein 
paar Käfer gesammelt. Die wollte ich 
ihm vor die Nase legen und freute mich 
schon auf sein Geschmatze. Aber ich 
hatte wohl zu fest aufgetreten, denn als 
ich in seine Nähe kam, rollte er sich 
ein. Er war nur eine stachelige Kugel 
und ich wollte nun doch einmal nachse-
hen, wie er denn von unten aussieht. 
Mit einem Stöckchen drehte ich ihn auf 
den Rücken. Das war nicht so einfach. 
Er ließ es sich nicht ohne weiteres ge-
fallen. Doch ich war hartnäckig und 
schaffte es. Es sah niedlich aus, wie er 
aus dem Bauch heraus in den Lichtke-
gel blinzelte. Wenn ich ihn aber etwas 
anstieß, rollte er sich ganz zusammen 
und von dem Igel war nur eine Stachel-
kugel übriggeblieben. Ich rollte ihn wie-

E M M A S  W E I H N A C H T E N   
von Tina Gonschorek  

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

Foto: Stuelpner / pixelio.de  

der auf den Bauch und legte 
die Käfer, die ob der Kälte 
starr waren, vor ihn hin und 
wartete. Es dauerte eine Weile 
und er regte sich wieder. Die 
schwarze Nase kam hervor und 
stieß direkt mit den Käfern 
zusammen. Ohne lange zu zö-
gern griff er zu und schmatzte 
die Gabe in sich hinein. Ich 
war zufrieden, er hatte durch 
meine Handlung keinen Scha-
den genommen. 
Gegen Morgen, so gegen 
03.00 Uhr war es mit dem Fut-
tern des Igels vorbei. Er trap-
pelte immer in eine Richtung 
zu einem großen Dornen-
busch, der bis auf die Erde 
reichte und in den man als 
Mensch ni cht  eindri ngen 
konnte. Dort verschwand er 
und ward nicht mehr gesehen. 
Nun vermutete ich, dass er 
dort sein Nest gebaut hatte 
und den Tag dort schlafend 
verbringen würde. 
Als er nicht mehr auftauchte, 
hatte er sich wohl zum Winter-
schlaf in sein Nest begeben. 

Der Winterschlaf dauert bei 
dem Igel so bis in den April. 
Um diesen Winterschlaf zu 
überleben, muss er mindestens 
500 Gramm wiegen. Mein Igel 
wog das bestimmt bei dem Fut-
ter. Igel bauen sich ein Kugel-
nest, welches sie mit trocke-
nem Laub auspolstern. Wäh-
rend des Winterschlafes sinkt 
ihre Körpertemperatur von 36 
Grad auf 1 bis 8 Grad ab. 
Sämtliche Körperfunktionen 
werden reduziert. Die Atemfre-
quenz liegt bei ein- bis zweimal 
pro Minute und das Herz 
schlägt nur fünfmal in der Mi-
nute. Wenn dann der Winter 
m i t  r e i c h l i c h  S c h n e e f a l l 
kommt, liegen sie wohlig zuge-
deckt in ihrem Nest und ver-
schlafen die weiße Jahreszeit. 
Steigt die Außentemperatur im 
Frühjahr auf plus 15 Grad, be-
enden sie ihren Winterschlaf 
und gehen langsam auf Nah-
rungssuche. Dann kann man 
den Igel in der Nacht wieder 
beobachten. 

An einem grauen Dezembertag spazier-
te eine junge Frau mit einem fröhlichen 
Lächeln durch die Stadt. Das miese Nie-
selwetter und die oftmals ebenso mies 
gelaunten Leute nahm sie gar nicht 
wahr. Emma war mit sich und ihrem Le-
ben zufrieden. Das Studium lief gut und 
das Zusammenleben in der WG mit ih-
ren beiden Freundinnen war geprägt von 
Toleranz, Harmonie, Ehrlichkeit und 
voller Musik und Lachen. An der Bushal-
testelle drängten sich schon etliche 
Leute unter das schützende Glasdach 
und Emma gesellte sich dazu. Eine trau-
rig klingende Stimme riss sie aus ihren 
Gedanken. Sie schaute auf und sah ein 
altes Paar, das sich unterhielt. Beide 
saßen eng nebeneinander auf der Bank 
und sprachen über das bevorstehende 
Weihnachtsfest. Sie beklagten ihr Al-

leinsein an diesen für sie so 
wichtigen Tagen. Früher wa-
ren die Kinder und Enkelkin-
der zu ihnen gekommen, aber 
das war jetzt unmöglich. Trä-
nen liefen über das von Fält-
chen durchzogene, noch im-
mer schöne Gesicht der alten 
Dame. Der Mann nahm ihre 
Hand und drückte sie schwei-
gend. Emma war von dem 
eben Gehörten zutiefst be-
rührt. Sie dachte daran, dass 
sie und ihre Freundinnen zu 
Weihnachten eine große Party 
feiern wollten. Ihre Eltern hat-
ten in diesem Jahr erstmalig 
eine Schiffsreise gebucht, um 
das Fest erholsam in warmen 
Gefilden genießen zu können 

und dem Rummel zu Hause zu 
entgehen. Bisher hatte sie das 
nicht weiter gestört, aber an-
geregt durch das Gespräch der 
alten Leute dachte sie nun 
wieder daran, wie gemütlich 
und heimelig die Weihnachts-
feste in ihrer Kindheit gewesen 
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waren. Da gab es den großen Weih-
nachtsbaum, den immer der Vater mit 
ihr und ihrem Bruder Nils schmückte, 
während die Mutter, leise vor sich hin 
singend, in der Küche köstliche Lecke-
reien vorbereitete. Am Abend waren sie 
gemeinsam in die Kirche gegangen und 
hatten nach dem traditionellen Abend-
essen, Würstchen und Kartoffelsalat, 
die Bescherung gemacht. Die Erinne-
rungen daran lösten in ihr Gefühle aus, 
die sie gar nicht richtig einzuordnen 
wusste. Ein wenig nostalgische Trauer, 
aber auch einen gewissen Drang, sie 
wieder lebendig werden zu lassen. 
Der Bus kam und die Menschen drän-
gelten, um möglichst als erster einen 
Sitzplatz zu ergattern. Emma setzte 
sich rasch auf einen Doppelsitz und 
hielt nach dem Ehepaar Ausschau. Die 
beiden stiegen als Letzte schwerfällig 
ein. Emma winkte ihnen zu, stand auf 
und bat sie, doch Platz zu nehmen. Sie 
waren total verblüfft über so viel uner-
wartete Freundlichkeit und strahlten 
die junge Frau dankbar an. So kamen 
sie ins Gespräch. Es stellte sich heraus, 
dass sie in der gleichen Straße nur drei 
Häuser voreinander entfernt wohnten. 
Emma trug ihnen die schweren Einkäufe 
und verabschiedete sich freundlich. Zu 
Hause erzählte sie sogleich ihren Mit-
bewohnerinnen Jule und Svenja davon. 
In der Nacht träumte sie dann, dass sie 
an Heiligabend ganz allein und traurig 
in einem riesengroßen kalten Zimmer 
vor einem wild blinkenden Plastikweih-
nachtsbaum saß und lustlos an einem 
Würstchen knabberte. Am Morgen 
schmunzelte sie noch über den Traum, 
als aus ihrem Unterbewusstsein eine 
Idee auftauchte, über die sie sogleich 
mit den Mädels sprach. Sie plante ei-
nen gemeinsamen Weihnachtsabend, so 
wie früher in der Familie und wollte das 
nette alte Pärchen dazu einladen. Jule 
und Svenja waren begeistert und da in 
einem Woche schon Heiligabend war, 
machten sie sich mit Feuereifer an die 
Vorbereitungen. Sie besorgten einen  
schönen Weihnachtsbaum und Emma 
fragte ihre Eltern, ob sie sich den 
Christbaumschmuck ausleihen dürfte. 
Diese waren über den Plan ihrer Tochter 
sehr überrascht. Bisher hatten immer 
sie sich um alles kümmern müssen und 

die Kinder waren nur zum Es-
sen und Beschenken erschie-
nen. Ihr Bruder Nils, der ver-
heiratet war und einen kleinen 
Sohn hatte, kam ins Grübeln, 
ob die Entscheidung richtig 
gewesen war, nur mit Frau und 
Kind die Feiertage zu verbrin-
gen. Eigentlich war es doch 
das Fest der Familie. Und so 
kam es, dass er seine Schwes-
ter fragte, ob sie nicht ge-
meinsam feiern, und was er 
dazu beitragen könnte. Emma 
freute sich sehr darüber und 
war nur ein wenig traurig, 
dass ihre Eltern nicht dabei 
sein würden. Noch immer hat-
te sie nichts zu dem alten Pär-
chen gesagt. Das wollte sie 
erst am Tag vor Heiligabend 
tun. Emmas Eltern beobachte-
ten die Vorbereitungen und 
bereuten es, die Reise ge-
bucht zu haben. Aber auch 
dieses Problem löste sich fast 
von selbst, als sie von Freun-
den erfuhren, dass deren Rei-
se nicht stattfinden konnte, 
und sie die Schiffsreise gern 
übernahmen. So rief Emmas 
Mutter am 22. Dezember an 
und fragte vorsichtig, ob sie 
denn auch kommen dürften. 
Emma war begeistert. Sie 
kochte und backte und fühlte 
eine Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest,  wie schon seit 
ihrer Kindheit nicht mehr. 
Svenja und Jule ging es ähn-
lich. Sie besorgten kleine Ge-
schenke für alle. Dabei kam 
es ihnen nicht auf den Wert 
an, sondern nur darauf, dass 
sie liebevoll ausgesucht und 
verpackt wurden. Die beiden 
alten Leutchen ahnten von all 
dem nichts. Gustav und Gerda 
grauste es vor den Feiertagen. 
Ihre Kinder lebten mit den En-
keln im fernen Australien. Na-
türlich telefonierten sie regel-
mäßig miteinander, aber sie 
sahen sich eben viel zu selten. 
So waren sie sehr erstaunt, 
als es am 23. Dezember mor-

gens an der Tür klingelte und 
die freundliche junge Frau da-
vor stand, mit der sie sich so 
nett unterhalten hatten. Das 
Erstaunen wurde noch viel grö-
ßer, als sie dann den Grund 
des Besuches erfuhren. Zuerst 
wollten sie die Einladung gar 
nicht annehmen, aber Emma 
fand die richtigen Worte, um 
sie zu überzeugen. Nachdem 
sie gegangen war, schrieb Ger-
da in Windeseile eine lange 
Einkaufsliste und schickte 
Gustav damit los. Sie fühlte 
sich von einer Welle frischer 
Energie durchströmt und von 
einem unbändigen Gefühl der 
Freude. Als Gustav zurück kam 
begann sie zu backen und Eier-
likör nach einem geheimen Fa-
milienrezept zu brauen. Die 
Plätzchen packte sie in kleine 
Tütchen. Gustavs Hobby war 
das Schnitzen. Er beschloss, 
sein letztes Kunstwerk, eine 
wunderschöne Weihnachtspy-
ramide Emma zu schenken. An 
jedes Kekstütchen band er ei-
ne seiner liebevoll geschnitz-
ten kleinen Tierfiguren. Natür-
lich ließ er, als ganzer Kerl, 
sich seine Aufregung nicht an-
merken, aber in seinem Inne-
ren fühlte er sich so lebendig 
wie schon lang nicht mehr. Der 
24. Dezember begann für Em-
ma mit einem Blick aus dem 
Fenster. Sie erwartete, wie im-
mer in letzter Zeit, einen trü-
ben Tag zu sehen. Aber oh 
Wunder, die Sonne lachte vom 
strahlend blauen Himmel und 
in der Nacht hatte es ge-
schneit, so dass die Dächer 
und Bäume weiße Mützen tru-
gen. Es war kalt und der Wet-
terbericht versprach weitere 
Schneefälle. Schöner konnte 
doch das Weihnachtsfest nicht 
beginnen! So wurde also das 
Radio laut aufgedreht und mit 
Gesang und fröhlichem Lachen 
arbeiteten die Mädchen Hand 
in Hand. Der Weihnachtsbaum 
erstrahlte im Glanz der Kerzen, 



der große Tisch in der Wohnküche wur-
de zur festlichen Tafel mit hübschen 
Servietten und bunt zusammen gewür-
felten Geschirr. Der Kartoffelsalat wur-
de probiert und für lecker befunden, 
die Würstchen lagen im großen Topf 
bereit und Kaffee und Kuchen warteten 
auf die Gäste. Emmas Aufregung 
wuchs. Würde alles klappen? War es 
die richtige Entscheidung gewesen 
zwei wildfremde Menschen einzula-
den? Würden sich alle vertragen? 
Kommt die richtige Weihnachtsstim-
mung auf? Schmeckt das Essen? Jule, 
die sah dass Emma an sich zweifelte, 
nahm sie in den Arm und sagte zu ihr:“ 
Wir haben alles gemeinsam so toll vor-
bereitet, dass es einfach nur super 
klappen kann!“.  Als erste trafen Em-
mas Eltern ein. Sie waren so stolz auf 
ihre Tochter und sagten ihr das auch. 
Danach kam Nils mit seiner Familie 
und sofort verliebten sich alle in den 
zweijährigen Jonas, der mit seiner ro-
ten Zipfelmütze wie ein kleiner Weih-
nachtsmann aussah. Beim nächsten 
Klingeln ging Emma zur Tür und bat 
Gerda und Gustav herein. Beide blick-
ten sich etwas schüchtern um. Sie sa-
hen in lauter strahlende Gesichter und 
wurden herzlich begrüßt. Gustav stell-
te sein großes Paket und die Kekstüt-
chen verstohlen unter den Weihnachts-
baum zu den anderen Geschenken, 
während Gerda eine wunderschöne 
Amaryllis übergab. Es dauerte nicht 

lange und alle waren in angereg-
te Gespräche vertieft. Jonas 
wanderte von einem zum ande-
ren und wurde geknuddelt und 
bespielt. Als von Gerda der Vor-
schlag kam,  Weihnachtslieder 
zu singen, machten alle begeis-
tert mit und waren erstaunt, 
dass sie noch immer die Texte 
kannten, die sie so lange nicht 
mehr gesungen hatten.  Emma 
sah, dass es schneite. Nun hielt 
es sie nicht mehr drinnen. Sie 
forderte alle zu einem Spazier-
gang auf, der in einer wilden 
S c h n e e b a l l s c h l a c h t  e n d e t e . 
Durchgefroren drängten sie 
nach oben, um mit der Besche-
rung zu beginnen. Fröhlich wur-
den die Geschenke mit den lie-
bevoll ausgesuchten Kleinigkei-
ten ausgepackt. Gustav über-
reichte Emma mit leuchtenden 
Augen feierlich das große Paket. 
Sie war total überrascht. Als ihr 
Gustav dann sagte, dass er die 
wunderschöne Pyramide selbst 
gefertigt hatte, weinte sie vor 
Rührung und umarmte den alten 
Herrn ungestüm. Er wurde ganz 
rot im Gesicht und murmelte 
etwas Unverständliches, war 
aber von den Komplimenten 
überwältigt. Emma, Jule und 
Svenja waren restlos zufrieden. 
Nie hätten sie gedacht, dass es 

ein so ausgelassenes, fröhli-
ches, aber auch stimmungsvoll 
besinnliches Weihnachtsfest 
werden würde. Gerda und Gus-
tav waren glücklich. Sie ver-
sprachen Emmas Eltern sich 
ein bisschen um die Mädels zu 
kümmern. Nun hatten sie wie-
der eine Aufgabe. Nils und sei-
ne Frau nahmen den völlig 
überdrehten Jonas und mach-
ten sich mit den Eltern auf den 
Heimweg. Emma brachte Gus-
tav und Gerda nach Hause. Vor 
der Tür blieben sie noch einen  
Moment stehen und sahen, 
jeder  in  seine Gedanken 
versunken, den Schneeflocken 
zu, die in einem anmutigen 
Tanz zur Erde schwebten. Die 
Welt war still, gedämpft durch 
den dichten Schneefall und es 
herrschte diese ganz besonde-
re Stimmung, die es nur zu 
Weihnachten gibt. Emma blick-
te die beiden alten Leute an 
und spürte, dass auch sie da-
von erfasst wurden. Ihr Blick 
traf den von Gerda und wortlos 
nahmen sich die beiden so un-
terschiedlichen Frauen in die 
Arme, dankbar dafür, dass sie 
d i e s e n  b e s o n d e r e n  W e i h -
nachtsabend zusammen mit 
den Menschen, die sie liebten 
verbracht hatten. 

Seite  19 

A N D E R E  L Ä N D E R ,  A N D E R E  S I T T E N  
K U R I O S E S ,  W I T Z I G E S  U N D  U N E R W A R T E T E S  A U S  A L L E R  W E L T   
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   

Der vorliegende Band der Marke Holi-
day hat seine Grundlage auf der Sen-
dung „Alltag anders“, die seit Septem-
ber jeden Freitag um 7:40 Uhr auf  
Deutschland Radio Kultur ausgestrahlt 
wird. Darin  kommen Auslandskorres-
pondenten  in allen Erdteilen mit ihren 
Erfahrungen in der Fremde zu Wort. 
Aus den bisher über einhundert fünfzig 
Folgen  wählten die Herausgeber  Mat-
thias Baxmann und Matthias Eckholdt  
50 Beiträge aus - mit Kuriosem, Witzi-
gem und Unerwartetem aus aller Welt. 
Ob Spleens, Gewohnheiten  und Um-

gangsformen, Trends und Tra-
ditionen, oft ist der Alltag das 
eigentliche Abenteuer. 
So tauchen Fragen auf  wie: 
Was haben türkische Frauen 
alles in ihrer Handtasche – und 
russische Männer? Wie funkti-
oniert eine Autowäsche in Chi-
na? Wie macht man in Ägypten 
blau, und warum sollte  man in 
Kenia auf keinen Fall einem 
Chamäleon in die Augen schau-
en? Es ist insgesamt eine Samm-
lung von Wissen und  Geschich-

Foto: Travel House Media  



ten, dank derer man vielleicht nicht in 
der Wildnis überleben kann, die aber 
das eine oder andere zwischenkultu-
relle Gestrüpp lichten hilft. Zudem 
lassen die ausgewählten Fotos und 
Illustrationen die mal kuriosen, mal 
Mitleid erregenden, mal neidisch ma-
chenden, aber immer Fernweh schü-

renden Geschichten unmittelbar 
lebendig werden. Aber lesen Sie 
selbst. Besonders praktisch ist 
das Extra-Booklet zum Mitneh-
men. Ein Zeigewörterbuch ohne 
Wörter zum Herausnehmen. Über 
600 Bilder und Illustrationen 
zum Zeigen – funktioniert welt-

Seite  20 

W E I H N A C H T S E R I N N E R U N G E N    
von Dorit-Christa Pohle  

T H E M A :  V E R M I S C H T E S   

Wir sind ja in diesem Jahr sehr lange 
mit schönem Herbstwetter und milden 
Temperaturen verwöhnt worden. Viel-
leicht fällt es deshalb einigen von uns 
besonders schwer, sich innerlich und 
äußerlich auf den nahenden Winter 
einzustellen. Viele Menschen haben 
schon eine Erkältung. Unser Körper 
dankt es uns bestimmt, wenn wir 
durch gesunde Ernährung, Bewegung 
an frischer Luft und witterungsbeding-
ter Auswahl unserer Bekleidung mit-
helfen, unser Immunsystem zu stär-
ken. Wir wünschen uns ja, zu den Fei-
ertagen gesund und munter zu sein, 
also packen wir es an. 
Für sehr viele Menschen wird es zu 
den Weihnachtsfeiertagen ruhig und 
besinnlich zugehen, aber für sehr vie-
le wird es traurig sein, wenn Wärme 
und Geborgenheit fehlen. Ich habe 
einmal darüber nachgedacht, welche 
Weihnachtsfeste mir sehr fest in Erin-
nerung geblieben sind. Da war zum 
Beispiel Weihnachten 1941. Mein Vati 
war Soldat und hatte für drei Tage 
Heimaturlaub bekommen. Ich habe 
noch das Bild vor Augen – den hohen, 
geschmückten Weihnachtsbaum, ich 
saß auf Vatis Schoß, wollte ihn gar 
nicht wieder los lassen. So glücklich 
war ich Knirps von vier Jahren, weil ich 
vorher den Vati so lange nicht gese-
hen hatte. Dann kam der Abschied, 
Vati nahm mich auf den Arm, drückte 
mich ganz fest und dann weinte er. Er 
wollte das bestimmt unterdrücken, 
aber das gelang ihm nicht. Meine 
Mutti wollte ihn noch zum Bahnhof 
begleiten, aber Vati bat sie daheim zu 
bleiben. Er wollte nicht, dass sie im-
mer einen abfahrenden Zug vor Augen 

hat, wenn er nicht mehr heim 
kommt. Es muss wohl so eine 
Ahnung gewesen sein. In einer 
eiskalten Nacht starb mein 
Vater in einer Sanitätsbaracke. 
„Meine Frau, mein Kind“, das 
waren seine letzten Worte, und 
seine Gedanken an mich hat-
ten die Kraft, den weiten Weg 
aus der Ferne bis zu mir zu 
überwinden. Ich lag in meinem 
Bett und schrie so laut, dass 
sogar meine Großeltern auf-
wachten und alle sich Sorgen 
machten, dass ich krank würde. 
Wie sich später heraus stellte, 
hatte ich zeitgleich auf die Ge-
dankenübertragung reagiert.  
Nun zu einem weiteren Weih-
nachtsfest, welches ich als be-
sonders schön in Erinnerung ha-
be. Damals war ich 18 Jahre alt. 
Es war eine Busfahrt nach Thü-
ringen zu Weihnachten und zum 
Jahresausklang. Ich hatte mich 
sehr darauf gefreut. In einem 
kleinen Dorf waren wir in einem 
gemütlichen Wirtshaus unterge-
bracht. Schon der Empfang 
durch die Wirtsleute war so herz-
lich, als würden wir zur Familie 
gehören. Abends saßen wir alle 
zusammen am Kamin und die 
Wirtsleute erzählten vorweih-
nachtliche Geschichten. Am 24. 
Dezember nach dem Frühstück 
stand ein ausgedehnter Spazier-
gang auf dem Programm. Ein 
traumhaftes Winterwetter, nicht 
zu kalt, die Landschaft mit 
Schnee bedeckt, und die Sonne 
ließ die Schneekristalle glitzern. 

Wer wollte, konnte sich Ski 
ausleihen. Ich wollte es unbe-
dingt probieren. Es ging dann 
besser als ich dachte und 
machte sehr viel Spaß. Der 
Weg führte durch den Wald, wir 
verhielten uns ruhig und konn-
ten Hirsche und Rehe an den 
F u t t e r s t e l l e n  b e o b a c h t e n . 
Nach dem langen Spaziergang 
schmeckte uns der Gänsebra-
ten besonders gut. Danach 
wurden eisgekühlte Rhöntrop-
fen gereicht, ein wohlschme-
ckender  Magenbitter.  An-
schließend gingen wir zum Got-
tesdienst in die kleine Dorfkir-
che. Zum späten Abend gab es 
noch eine Überraschung für 
uns. Eine Schlittenfahrt durch 
den Winterwald, wir eingehüllt 
in wärmende Decken, über uns 
der sternenklare Himmel. Es 
war wunderschön und für uns 
Großstädter ein besonderes 
Erlebnis. Und plötzlich stand 
der Weihnachtsmann mitten 
auf dem Weg. Er schüttelte uns 
allen die Hand, hatte für jeden 
von uns ein kleines Geschenk 
und ein liebes Wort, und dann 

weit! 
HOLIDAY im Verlag TRAVEL 
HOUSE MEDIA GmbH,  Mün-
chen 
www.holiday-reisebuecher.de  
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verschwand er wieder.  Das war für 
uns alle eine gelungene Überra-
schung. Die Zeit bis zum Neujahrstag 
verging viel zu schnell, wir wären am 
liebsten noch länger geblieben. So 
schön kann es sein, wenn die Men-
schen liebevoll miteinander umgehen.  

Ich wünsche unseren Lesern von 
Herzen ein friedvolles, gesundes 
Weihnachtsfest und alles er-
denklich Gute für das neue Jahr. 
Möge uns Petrus einen milden 
Winter schenken, damit alle die 
Menschen, die dieses Weih-

nachtsfest in der Fremde mit 
großen Problemen und Sorgen 
verleben müssen, wieder Hoff-
nung schöpfen können. 
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Die Spätlese ist das erste Seniorenmagazin aus Marzahn-Hellersorf im Internet. Ehrenamtliche Autorinnen 
und Autoren schreiben lesenswerte Texte, die aus dem Leben gegriffen sind und persönliche Hintergründe 
haben. Ernste und auch humorvolle Geschichten, Reiseberichte und Beschreibungen von Erlebnissen - für 
jeden ist etwas dabei.  Seit Januar 2008 erschienen 90 Ausgaben des Online Magazins unter der Homepage 
des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf www.marzahn-hellersdorf.de.  
 
Die Spätlese hat sich als Online-Magazin etabliert, denn die Vorteile liegen auf der Hand: 
 

die Spätlese ist vernetzt - zu anderen Portalen und Projekten 
die Spätlese ist flexibel - bei Aktualisierungen und bei der Anzahl von Artikeln 
die Spätlese ist werbefrei - und ein zeitgemäßes Informationsmedium 
 
 

Die vier Mitglieder der ehrenamtlichen Redaktion Spätlese treffen sich monatlich und stellen die Texte zur 
Veröffentlichung zusammen. Bei den Texten legen Sie besonderes Augenmerk auf gute Qualität und entspre-
chende Aussagekraft für Seniorinnen und Senioren. 


