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A U F  Z U M  „ M A R A T H O N  D E R  B L Ü T E N “   
von Ursula A. Kolbe  

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

Zu Ostern, exakt am 25. März, starten 
die Gärten der Welt, Marzahn-
Hellersdorf, in ihre diesjährige Saison. 
Sie laden bis Oktober zur Erkundung 
ihrer prächtigen Gartenanlagen aus 
Asien, dem Vorderen Orient und Europa 
ein, bieten wieder eine Vielzahl von 
Veranstaltungen, bevor dann der 21 
Hektar große Park zum Endspurt noch 
nötiger Umbauten mit Blick auf die IGA 
2017 geschlossen wird. 
Längst Tradition geworden ist im Früh-
jahr das Kirschblütenfest (17. April) 
geworden. Der 10. Mai steht ganz im 
Zeichen des Lotuslaternenfestes, zu 
Ehren Buddhas dem Erleuchteten. Sul-
tans Fest, ein modernes Märchenfest 
aus dem Morgenland, begeistert wie-
der am 14. August im Orientalischen 
Garten. 
Eine ideale Einstimmung auf die IGA - 
nach den Wintermonaten  öffnet diese 
am 13. April 2017 ihre Pforten – ist 
sicher am 10. September „Viva la musi-
ca“ mit bekannten Werken aus Oper 
und Operette und anschließendem 
spektakulärem Höhenfeuerwerk am 
Spät-Sommernachtshimmel. Mehr un-
ter www.gaerten-der-welt.de.  
Die Gärten der Welt sind zweifellos das 
Herz der bevorstehenden Internationa-
len Gartenbauausstellung am Blumber-
ger Damm. Und um die Neuerungen und 
den Wandel in Vorbereitung dieses gro-
ßen grünen Ereignisses erlebbar zu 
machen, starten die Gärten der Welt ab 
April mit Führungen, die einen „Blick“ 
über den Gartenzaun“ gewähren. 
Hier werden nicht nur der weiter ent-
stehende Englische Garten, sondern 

auch Neuerungen im Rosen- 
oder Rhododendrongarten im 
Fokus stehen. Ebenso gibt es 
besondere Vergünstigungen wie 
kostenfreie Parkplätze und ein 
Tag der offenen Tür am 4. Juni 
bei freiem Eintritt. Zudem: An 
jedem dritten Donnerstag im 
Monat kann man sich jederzeit 
b e i  G r a t i s - B a u s t e l l e n -
besichtigungen einen persönli-
chen Eindruck über den Fort-
gang der Arbeiten verschaffen. 
Die in diesen Wochen schon 
überall auf dem 100 großen 
IGA-Gelände auf Hochtouren 
laufen. Nachdem der Wuhlesteg 
über das Wuhletal und die Täl-
chenbrücke vom Kienberg in die 
Gärten der Welt  Ende 2015 fer-
tiggestellt waren, sind die Roh-
bauarbeiten für das Besucher-
zentrum der Gärten der Welt  
und die neue Tropenhalle 
„Balinesischer Garten“ jetzt 
auch abgeschlossen. Bis Ende 
April sollen die Arbeiten an 
Dach und Fenster des künftigen 
B e s u c h e r z e n t r u m s  b e e n d e t 
sein. 
  
Ebenso gehen  die Arbeiten am 
20 Meter hohen Aussichtsturm 
„Wolkenhain“ und den Kien-
bergterrassen zügig weiter. Für 
die neuen internationalen The-
mengärten, die inzwischen von 
mannsho he n Buche nh ecken 
umrahmt sind, hat der britische 
Landschaftsarchitekt Tom Stu-
art-Smith im letzten Jahr selbst 
mit Hand angelegt. Kürzlich 
wurden hier von der chileni-
schen Landschaftsarchitektin 
Teresa Moller auch Anden-
Scheinbuchen gepflanzt  –  als 
Symbol  ei ner  chi lenischen 
Landschaft. 
„Mit dem Baustart für die Seil-
bahn wird aktuell ein weiterer 
großer Meilenstein auf dem 
Weg zur IGA erreicht“, unter-

streicht IGA-Geschäftsführer 
Christoph Schmidt. „2016 ent-
steht im IGA-Gelände zudem 
eine generationsübergreifende 
Spiellandschaft mit drei ver-
schiedenen Spielstationen. 
Teil davon wird ein Wasser-
spielplatz, der mit 6.500 Quad-
ratmetern zukünftig der größte 
in Berlin sein wird.“ 
Interessant ist auch zu wissen, 
dass bereits im Herbst 6.000 
Rosen sowie Gehölze und rund 
35.000 Stauden auf dem ge-
samten IGA-Gelände gepflanzt 
worden sind. Bis 2017 werden 
dann die üppigen Stauden-
pflanzungen an den Kienberg-
terrassen und entlang des 
Rundweges „Beltwalk“ dem 
Auge des Betrachters  ein far-
benfrohes und sinnliches Bild 
bieten. 
Am IGA-Haupteingang Kien-
bergpark entsteht außerdem in 
diesen Frühjahrswochen ein 
Baumhain aus mehr als 1.000 
Birken und Eichen sowie ein 
„Märkischer Garten“ mit ho-
hen Kiefern, Stauden und Hei-
de. Außerdem werden zehn 
Architekten gemeinsam mit 
Garten- und Landschaftsfirmen 
aus der Region auf jeweils ca. 
120 Quadratmetern verschie-
dene „Haus- und Privatgärten“ 
als Anregung gestalten. 
  
Im Herbs t  di es es Jahres 
schließlich kommen die Rho-
dodendron  und mehr als 
300.000 Blumenzwiebeln in 
die Erde. Sie tauchen dann zur 
Eröffnung im Frühjahr  am 13. 
April 2017 die ganze Parkland-
schaft in ein Meer aus Farben. 
 Schon heute weckt der IGA-
Imagefilm mit dem offiziellen 
S o n g  d e r  B e r l i n e r  B a n d 
„ B e r g e “  L u s t  d a r a u f . 
(www.iga-berlin-2017.de) 

Bild: IGA / Contempo Zeitraffer 
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G R Ü N E  W O C H E  M I T  F R E I Z E I T -  U N D  U R L A U B S A N G E B O T E N   
von Ursula A. Kolbe  

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

Foto: Gero Schreier  

Auch im 90. Jahr ihres Bestehens war 
die Zugkraft der Grünen Woche 2016 
mit rund 400.000 Besuchern ungebro-
chen. Was 1926 mit einer lokalen Wa-
renbörse am Kaiserdamm  und dem da-
mals typischen Bild von den Lodenmän-
teln begann, präsentiert sich heute als 
die weltweit größte Agrarmesse in den 
Hallen unter dem Berliner Funkturm. 
Untrennbar verbunden auch mit der Ge-
schichte Berlins. 1.660 Aussteller aus 
65 Ländern aller Kontinente sorgten mit 
einer globalen Marktübersicht der Er-
nährungswirtschaft für einzigartige  
Erlebnis- und Genusstage; zeigten sich 
vielfach einzelne Landstriche und Regi-
onen als Urlaubs- und Erholungsorte.  
Als Partnerland der diesjährigen Agrar-
schau stellte Marokko seine beeindru-
ckende Produktvielfalt mit dem Flair 
orientalischen Lebens vor. Der Bummel 
im Messepavillon durch eine histori-
sche nordafrikanische Altstadt, die Me-
dina, war ein Fest der Sinne, inspiriert 
von der Architektur der Königsstädte 
Marrakesch, Fès, Rabat und Meknès, 
untermalt von den verschiedensten Re-
gionen des Landes. Neben vielen essen-
tiellen Zutaten der  marokkanischen 
Küche wie Couscous ist das Land  einzi-
ger Produzent des edlen Arganöls. Es 
wird sowohl für den Verzehr als auch für 
kosmetische Anwendungen hergestellt. 
Ihren Safran nennen die Marokkaner  
„das rote Gold“ – gehandelt als das 
teuerste Gewürz der Welt. 
Vielfältige Angebote auch für Urlaub 
und Freizeit 
Neben den kulinarischen Genüssen war 
für viele Besucher das Stichwort Land-
urlaub Anreiz, ins Gespräch zu kommen. 
Denn wie in jedem Jahr stellten die Län-
der ihre kulinarischen Highlights im 
Ambiente ihrer Landschaften, Städte 
und Dörfer vor. Druckfrisch zum Messe-
start hatte z. B. das Brandenburger Ag-
rarministerium sein 20. „Jahrbuch für 
das Land  2016“ in der Halle 21A aus-
gelegt, in dem man zwischen vielen An-
geboten wählen kann. Am Stand der 
Nationalen Naturlandschaften präsen-
tierte  sich an jedem Messetag eine 
solche Region, unter ihnen auch der 

Naturpark Nuthe-Nieplitz, 
wo ich erst kürzlich durch 
Empfehlung die Kräuter-
kate Glau bei einem Sonn-
tagsbrunch kennen ge-
lernt habe (s. a. Beitrag 
i n  d i e s e r  A u s g a b e 
„Kräuterkate Glau: „Un“-
Kräuter zum Genießen“. 
N e b e n  d e m  M o t t o 
„Handwerk zwischen ges-
tern und übermorgen“ 
standen wieder Projekte für 
Urlaub und Freizeit auf dem 
Lande im Blick. Solche z. B., 
die mit Mitteln des europäi-
schen Agrarfonds ELER reali-
siert werden – weiter auf dem 
Weg dahin, sich als Reise-
land, als Land regionaler Spe-
zialitäten, mit einem reichen 
ländlichen Erbe zu profilieren. 
Geben wir stellvertretend The-
odor Fontane das Wort, der 
schon vor über 100 Jahren 
vom Spreewald schwärmte: 
„Und dass dem Netze dieser 
Spreekanäle nichts von dem 
Zauber von Venedig fehle, 
durchfurcht das endlos wirre 
Flussrevier in seinem Kahn 
der Spreewaldgondelier.“  - 
Wir würden heute vielleicht 
von der „Faszination Naturur-
laub“ sprechen. Über all das 
mehr im Jahrbuch;  kostenlos 
zu bestellen unter 
 w w w . m l u l . b r a n d e n b u r g . d e ; 
Mail: pressestelle@ 
mlul.brandenburg.de 
Und dass das Land zwischen 
Elbe und Oder, Dosse und Els-
ter längst nicht mehr nur eine 
Zwischenstation auf dem Weg 
zur Ostsee ist, belegt ebenso 
der Landurlaubskatalog vom 
Brandenburger Verband pro 
agro. Ob Ferien auf dem  Bau-
ernhof; Übernachten im Kran-
haus oder Heuhotel, die Offer-
t e n  m a c h e n  n e u g i e r i g . 
(www.landurlaub- 
brandenburg.de).  

Eine solche ergab sich während 
der Messetage beispielsweise  
beim täglichen Schaukochen, 
wo auch die Köche vom Land-
gasthof „Zum Löwen“ in Löwen-
bruch, Ortsteil von Ludwigsfel-
de, mit Juniorchef Karsten Ul-
rich, an ihrer Seite eine Ikone 
des DDR-Sports, die Eiskunst-
läuferin Christine Errath, das 
Zepter im Brandenburger pro 
agro-Kochstudio übernommen 
hatten. Der Biergulasch mit 
Käsekartoffelzopf nach Uromas 
Rezept war einfach köstlich. Na 
ja, eine tolle Hausmannskost. 
Überhaupt macht schon das 
Lesen der Speisekarte des 
Gasthofes verlockenden Appe-
tit. Und wenn man dann noch 
erfährt, dass der Gasthof auch 
Pension inmitten der schönen 
märkischen Landschaft ist, wo 
sich Natur und Abwechslung 
wie die Kristall-Saunatherme 
Ludwigsfelde geradezu anbie-
ten, ist eine Einkehr schon im 
Blick. Im Angebot zur Über-
nachtung sind zwei Löwen-
Arrangements: Kuren für Kur-
entschlossene und löwenstarke 
Verwöhntage (darüber mehr 
unter www.zum-loewen.net). 
Übrigens hat der 40jährige 
Karsten Ulrich gerade zu Jah-
resbeginn den Staffelstab  von 
seinem Vater Dietrich übernom-
men und setzt nun diese Famili-
entradition in fünfter Generati-
on fort. Zuvor war der gelernte 
Koch mehrere Jahre in der Ber-



liner Spitzengastronomie tätig. Zum 
Vormerken für einen Brandenburg-
Ausflug: Die 22. Brandenburger Land-
partie findet am 11. und 12. Juni statt. 
(www.brandenburger- landpartie.de).  
Ausrichter des diesjährigen Erntefestes 
ist am 20. September die Gemeinde 
Steinhöfel-Beerfelde im Landkreis 
Oder-Spree. 
Alpenländische Kultur und Natur  
erleben 
Motto in der Bayern-Halle war, dem 
Nahrungsmittel ein Gesicht zu geben. 
Dem Käse, Frankenwein, Regionalpro-
dukten überhaupt – und natürlich das 
Bier. Gerade auch in diesem Jahr, dem 
500. Jahrestages seines Reinheitsge-
bots. Am 23. April 1516 im bayerischen 
Ingolstadt als Landesordnung für das 
Herzogtum Bayern erlassen, ist dieses 
nun seit 1906 geltendes Recht in ganz 
Deutschland, gilt überhaupt als das 
älteste Lebensmittelgesetz der Welt. 
Aus über 1.300 deutschen Brauereien  
kommt heute eine weltweit einzige Viel-
falt von über 40 Sorten und rund 5.500 
Biermarken – getreu den einzigen vier 
natürlichen Zutaten Wasser, Malz, Hop-
fen und Hefe gebraut. Und ungebrochen 
der Trend zu Craftbieren und Spezialitä-
ten. Mittlerweile jeder 20. Liter Bier ist 
alkoholfrei. Es hat sich vom Autofahrer-
bier zu einem Life-Style-Getränk entwi-
ckelt, das wegen seiner oftmals isotoni-
schen Eigenschaft auch bei Sportlern 
immer beliebter wird.Längst auch vie-
len Berlinern ist Anton Hötzelsperger, 
das Gesicht des Bayerischen Trachten-
verbandes, bekannt. Ob auf der Grünen 
Woche, ob auf der Internationalen Tou-
rismusbörse, er vermag es, seine Hei-
mat, Land und Leute, Traditionen zu 
vermitteln. Und versteht es, auf Natur 
pur, auch auf das Wanderparadies Al-
penhochtal Samerberg mit seinen mehr 
als 40 gut markierten Rundwanderun-
gen neugierig zu machen. Eine Kulisse 
von vielen Alpengipfeln, Gebirgs- und 
Moorlandschaften erschließt sich dem 
Betrachter auf einer Ausflugstour. Auch 
Radwanderer finden hier ihre Heraus-
forderung wie z. B. die Tour rund um 
den Heuweg. Trachtenvereine, Gebirgs-
schützen, Musikkapellen sind Ausdruck 
heimatverbundenen kulturellen Reich-
tums.www.samerberg.de 
Übrigens: Bayerische Gaudi vom Samer-
berg ist fester Bestandteil inzwischen 

im Veranstaltungskalender auf 
S c h l o s s  D i e d e r s d o r f  ( P L Z 
15831)  bei Berlin geworden. 
Einer der Höhepunkte bayeri-
schen Geistes schon heute im 
Blick:  Anstich für das diesjäh-
rige Oktoberfest  hier - 23. Sep-
tember. Dann wird ab 18.00 das 
Bier gezapft…und  in diesem 
Sinne geht es bis zum 15. Okto-
ber rund. Und nicht zu verges-
sen die gute bayerische Küche, 
die wohl manchen Erholungsu-
chenden in diese Gegend lockt. 
Aber auch zur Grünen Woche, 
wo der weithin bekannte Enten-
wirt Peter Schrödl aus Samer-
berg/Törwang auch in diesem 
Jahr in der Bayernhalle mit sei-
nen Mannen den sprichwörtli-
chen Kochlöffel schwang. Seine 
Entenkeule zu probieren, war 
für mich ein Muss. Aus Schrödls 
Küche kommt nur das Beste aus 
der Region auf den Tisch, versi-
cherte er uns. Dokumentiert 
auch schriftlich: Ob Kronenente 
vom Gut Niederaltenburg, der 
Schnaps-Entenjäger und Bie-
nenhonig vom Samerberg, das 
Wild vom Jäger – alle Lieferan-
ten sind namentlich und mit 
Adresse in einem Prospekt fest-
gehalten. www.entenwirt.de 
Insel Ummanz – die „stille 
Schwester Rügens“ 
Baden, Kanu fahren, segeln, 
angeln, wandern – MeckPomm, 
s o  h e i ß t  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern kurz und knapp im 
Volksmund, steht mittlerweile 
in der Beliebtheitsskala der 
L a n d u r l a u b s - R e i s e z i e l e  d e r 
Deutschen hinter Bayern auf 
Platz zwei, hat sogar Italien 
überholt. Ja, im Land der über 
2.000 Seen stehen Natur und 
Umwelt hoch im Kurs, locken 
die landestypischen Fischge-
richte, ihre Biere, der Sand-
d o r n ,  e b e n s o  S t r a u ß e n -
Leberpastete und Heidelbeer-
produkte. Was auf der Grünen 
Woche genussvoll probiert wer-
den, ins satte Landleben hinein 
geschnuppert werden  konnte. 
Denn ob entspannter Tagesaus-
flug, ein abenteuerliches Wo-

chenende oder sportlicher Kurz-
urlaub – 16 abwechslungsreiche 
Touren beispielsweise zwischen 
Ostseeküste und Seenplatte la-
den zu Erholung und Entspan-
nung ein. Neugierig geworden? 
Dann lesen oder blättern Sie auf 
www.auf-nach-mv.de/wandern  
oder Broschüre „Wandern in 
Mecklenburg-Vorpommern. Nur 
einige Stichworte, die neugierig 
machen: Darßer Sterntouren, 
Hochuferweg Jasmund, Müritz-
Nationalpark-Weg,  Kloster- 
und Pilgerwege, nicht zu ver-
gessen die barrierefreien 
Wanderangebote; inclusive 
Ansprechpartner. Die einzel-
nen Landurlaubsregionen, z. B. 
mit Angeboten auf dem Bauern-, 
Guts- oder Reiterhof stellen sich  
im Katalog „Landurlaub Meck-
lenburg-Vorpommern“ vor. 
Auch mit manchem Geheimtipp. 
Ich wusste bisher nicht, dass die 
Insel Ummanz als die „stille 
Schwester Rügens“ gilt, hier 
Surfen, Reiten, Töpferkurse zum 
Alltag gehören. Kostenlose Be-
stellungen der Broschüre beim 
Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern unter Tel: 0381/40 
30 500. 
Beliebteste Ferienbauernhöfe 
ausgezeichnet 
Schon eine gute Tradition ist auf 
der Grundlage von Gästebeurtei-
lungen die Ehrung der beliebtes-
ten Ferienhöfe auf der Grünen 
Woche geworden. So zeichnete 
LandReise.de für 2015 folgende 
E i n r i c h t u n g e n  a u s :  B a d e n -
W ü r t t e m b e r g :  F e r i e n h o f 
„Hirschfeld“ in Pfalzgrafenwei-
ler; Bayern: Thomahof in Fridol-
fing im Salzachtal; Sachsen: 
„ F e r i e n w o h n u n g “  K r e t z s c h -
mar/Weinhardt in Altenberg; 
Thüringen Rennsteig-Pension 
Trautwein in Neuhaus; Hessen: 
„Kinder-Märchenbauernhof Wei-
delshof in Naumburg; Rheinland-
Pfalz: Kapellenhof in Mander-
scheid; Nordrhein-Westfalen: 
Ferienhof&Camping „Zur Hasen-
kammer“ in Medebach; Nieder-
sachsen: Ferienhof Flottwedel, 
Lüneburger Heide in Wietzen-
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F R A N Z  C A R L  A C H A R D ,  E I N  B E R L I N E R  F O R S C H E R   
von Tristan Micke  

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  

Foto: Wikipedia.de (gemeinfrei)  

Franz Carl Achard wurde am 28. April 
1753 in Berlin geboren. Er stammte aus 
einer hoch angesehenen und wohlha-
benden hugenottischen Familie. Sein 
Vater Guillaume Achard war Theologe. 
Nur zwei Jahre nach der Geburt Franz 
Carl Achards verstarb der Vater. Ver-
mutlich als Autodidakt eignete sich 
Achard schon früh naturwissenschaftli-
che Kenntnisse an. Im Alter von 21 Jah-
ren wurde er in die "Gesellschaft natur-
forschender Freunde" in Berlin aufge-
nommen. Achard schickte Ergebnisse 
seiner wissenschaftlichen Arbeit an 
König Friedrich II.   Franz Carl Achard 
beschäftigte sich mit Chemie, Physik 
und Biologie. Seine Interessen waren 
vielseitig. Trotz eines ansehnlichen Ge-
halts, das er ab 1778 bekam, bereitete 
ihm die Finanzierung seiner Experimen-
te häufig Geldsorgen. Von seiner Fami-
lie bekam er keine Zuwendungen mehr. 
Nach Luigi Galvanis Experimente war 
die Elektrizität zu einem wissenschaftli-
chen Modethema geworden. Erfolglos 
versuchte Achard mit elektrischen 
Stromstößen Taubheit zu heilen. Er un-
tersuchte verschiedene Gase, entwi-
ckelte Sauerstoffgebläse, die es ermög-
lichten, Metalle zu schmelzen und die 
Luft in Krankenzimmern zu verbessern. 
Achard war der Erste, dem es gelang, 
Platin zu schmelzen. Er untersuchte 
heimische Pflanzen auf ihre Brauchbar-
keit zum Färben von Textilien, um die 
Einfuhr ausländischer Pflanzen über-
flüssig zu machen. Außerdem hielt 
Franz Carl Achard abendliche Vorträge 
mit anschaulichen Experimenten, die 
sehr beliebt waren und von wissen-
schaftlich Interessierten rege besucht 
wurden. Im Auftrag Friedrich II. er-
forschte Achard den Anbau ausländi-
scher Tabaksorten bei Berlin und unter-
nahm Versuche, einheimische Ta-
baksorten zu veredeln. Für seine Ver-
dienste um die Verbesserung der Tabak-

kultur in Preußen erhielt 
Achard vom König jährlich 
500 Taler. 1795 erprobte 
Achard zwischen Berlin 
und Spandau einen von 
ihm gebauten Feldtelegra-
fen und schlug vor, auf 
optischem Wege mittels 
geometrischer  Figuren 
Nachrichten zu übermit-
teln, was sich jedoch 
nicht durchsetzte. Auf 
Häusern sowie auf dem Deut-
schen und dem Französischen 
Dom installierte Achard Blitz-
ableiter. Berühmt geworden 
ist Achard jedoch als Begrün-
der der Rübenzuckerindustrie. 
Durch Unterstützung König 
Friedrichs II. hatte Franz Carl 
Achard 1776 eine Anstellung 
an der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin 
gefunden und arbeitete dort 
als Mitarbeiter im Laboratori-
um des Chemikers Andreas 
Sigismund Marggraf,  der 
1747 den Zuckergehalt in 
Runkelrüben entdeckt hatte. 
1782 trat Achard die Nachfol-
ge Marggrafs an und kaufte 
im gleichen Jahr das kleine 
Gut Kaulsdorf nordöstlich von 
Berlin. Bisher wurde Zucker 
aus Zuckerrohr gewonnen und 
nach Mittel- und Westeuropa 
eingeführt. Mit dem Ziel, Zu-
cker aus europäischen Roh-
stoffen zu gewinnen, baute 
Achard in Kaulsdorf verschie-
dene Pflanzen an. Achard ent-
schied sich schließlich für die 
Runkelrübe. Marggrafs Rüben 
hatten einen Zuckergehalt 
von 1,6 %, Achard züchtete 
die Runkelrüben auf 5 % Zu-
ckergehalt (heute liegt er bei 

15 bis 20 %). Da das Gut 
Kaulsdorf 1786 abbrannte, 
führte Achard die Forschungs-
arbeiten auf seinem Anwesen 
in Französisch Buchholz fort. F. 
C. Achard entwickelte ein vor-
industrielles Verfahren zur Ge-
winnung von Zucker aus Run-
kelrüben. Die Experimente 
zehrten sein Vermögen auf. 
Nach einem verzweifelten Brief 
an den neuen König Friedrich 
Wilhelm III. erhielt Achard ein 
Darlehen über 50.000 Taler für 
den Kauf eines Gutes in Cu-
nern/Schlesien. Dort errichte-
te er 1801 die erste deutsche 
Zuckerfabrik, in der Zucker aus 
zunächst täglich 72 Zentnern 
Rüben gewonnen wurde. Durch 
die Kontinentalsperre Napole-
ons Anfang des 19. Jahrhun-
derts konnte kein Zucker mehr 
eingeführt werden. Die Herstel-
lung von Rübenzucker gewann 
dadurch große Bedeutung und 
machte Zucker auch für einfa-
che Leute erschwinglich. 1809 
erschien Achards Hauptwerk 
"Die europäische Zuckerfabri-
kation aus Runkelrüben". Die 
Napoleonischen Kriege ver-
nichteten aber schließlich 
auch Achards Zuckerfabrik in 

dorf; Brandenburg: Rüsterhof in Rietz-
Neuendorf; Mecklenburg-Vorpommern: 
Erlebnis-Bauernhof Kliewe; Schleswig-
Holstein: Ostsee Ferienhof Bendfeldt. 
Der Preis für den beliebtesten Kinder-

Ferienhof Deutschlands ging 
an den ferienhof Bracker aus 
Heinkenborstel in Schleswig-
H o l s t e i n .  U n t e r 
www.landreise.de/reisetheme

n/beliebteste-ferienhöfe-2015 
finden sind alle Höfe mit weite-
ren Infos und Fotos aufgelistet. 



Cunern. Am 21. März 1807 wurden  die 
Produktionsanlagen Opfer eines Bran-
des und Franz Carl Achard wurde da-
durch ruiniert. Nach dem Brand half der 
König, der die Bedeutung der Zucker-
produktion aus einheimischen Runkel-
rüben erkannt hatte, abermals und 

ü b e r n a h m  d i e  S c h u l d e n 
Achards. In verkleinertem Um-
fang wurden die Gebäude wie-
der aufgebaut. Sie dienten 
dann von 1812 bis 1815 als 
Lehranstalt für die Herstellung 
von Rübenzucker. Diese Lehran-

stalt wurde von Schülern aus 
dem In- und Ausland besucht.  
Krank, verarmt und fast verges-
sen starb Franz Carl Achard vor 
195 Jahren am 20. April 1821 
Cunern. 
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D A S  G R Ü N E  G E W Ö L B E  I N  D R E S D E N   
von Edelgard Richter  

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  

Bild: Hans-Christian Hein / pixelio.de  

Das Residenzschloss in Dresden, un-
weit der Elbe und gegenüber der welt-
berühmten Semper-Oper gelegen, be-
herbergt einen einmaligen Schatz: Die 
Kleinodiensammlung der Wettiner Fürs-
ten von der Renaissance bis zum Klassi-
zismus. Das Grüne Gewölbe erhielt sei-
nen Namen nach dem malachitgrün ge-
strichenen silbervergoldeten Zimmer, in 
dem Goldschmiedearbeiten aus dem 
16. bis 18. Jahrhundert gezeigt werden.  
Zwischen 1723 und 1730 gewährte der 
sächsische Kurfürsten und König von 
Polen, August der Starke, der Öffent-
lichkeit Zutritt zu der aus neun Räumen 
bestehenden Wunderkammer im Resi-
denzschloss. Hier konnten die von ihm 
und seinen dynastischen Vorgängern 
gesammelten Kunstobjekte und Raritä-
ten in einer barocken Repräsentations-
architektur besichtigt werden. Drei der 
Räume wurden durch die Bombardie-
rung Dresdens am 13. Februar 1945 
größtenteils zerstört, jedoch waren die 
Kunstschätze in die Festung Königstein 
in der Sächsischen Schweiz ausgela-
gert worden. Am Ende des Zweiten Welt-
krieges wurden sie in die Sowjetunion 
gebracht und wurden 1958 an die Deut-
sche Demokratische Republik (DDR) 
zurückgegeben, so dass jetzt wieder 
Besucher aus aller Welt sich an ihnen 
erfreuen können. Nachdem im Septem-

ber 2004 der erste Teil der 
weltberühmten Schatzkammer 
in das Residenzschloss zurück-
gekehrt war, konnte im Sep-
tember 2006 das rekonstruier-
te Historische Grüne Gewölbe 
mit seinen unbezahlbaren 
Kunstschätzen im Erdgeschoss 
eröffnet werden. Es wurde 
nach den erhaltenen Inventar-
verzeichnissen von 1733 ein-
gerichtet und stellt damit so 
weit wie möglich den Zustand 
unter August dem Starken wie-
der her. Das Neue Grüne Ge-
wölbe erhielt seinen Platz nun-
mehr im ersten Obergeschoss 
des Residenzschlosses. Bevor 
das Historische Grüne Gewöl-
be durch eine Klima- und 
Staubschleuse betreten wer-
den kann, sind im Vorgewölbe 
bereits einige außergewöhnli-
che Kunstgegenstände zu be-
sichtigen. Beeindruckend ist  
die Kugellauf-Uhr aus vergol-
detem Silber in der Form eines 
Turms. Der achteckige Turm 
hat 16 Windungen, die von ei-
ner Bergkristallkugel in einer 
Minute durchlaufen werden. 
Der Zeiger der Uhr rückt dann 
eine Minute weiter und Saturn 
schlägt auf eine Glocke. Wenn 
die erste Kugel unten ange-
kommen ist, startet oben eine 
zweite und die erste Kugel wird 
im Inneren der Uhr mittels ei-
ner Mechanik nach oben gezo-
gen um ihren Lauf von neuem 
zu beginnen. Diese außerge-
wöhnliche Uhr wurde um 1600 
von dem Uhrmacher Hans 
Schlottheim gebaut; sie ist ein 
Wunderwerk der Mechanik. 
Bereits im  14. Jahrhundert 

gab es die ersten Uhren, jedoch 
wurde die erste Taschenuhr – 
das Nürnberger Ei – erst 1510 
von Peter Henlein in Nürnberg 
erfunden. Neben einem immer-
währenden Kalender am Fuß die-
ser Uhr erklingt zweimal täglich 
ein Orgelwerk, zu dessen Melo-
die die Figuren der Musiker ihre 
Blasinstrumente erheben. 
Bei dem Rundgang durch das 
Historische Grüne Gewölbe kön-
nen rund 3.000 Kunstwerke  von 
unschätzbarem Wert besichtigt 
werden. In allen Räumen glitzern 
und funkeln gold- und edelstein-
verzierte Gegenstände. Höhe-
punkt ist das Juwelenzimmer mit 
dem Schmuck von August dem 
Starken und seinem Sohn. Welt-
bekannt ist  auch der Mohr mit 
Smaragdstufe, eine 64 cm hohe 
Figur aus Birnbaumholz, die mit 
verschiedenen Edelsteinen be-
setzt ist. Bei dem „Mohren“ soll 
es sich aber um einen Indianer 
aus Kolumbien handeln, was an 
seinen Tätowierungen und dem 
Kopfschmuck zu erkennen ist.  
Verlässt der Besucher nach Ende 
der Besichtigung das Histori-
sche Grüne Gewölbe, so betritt 
er im Anschluss daran noch tief 
beeindruckt von der glitzernden 
Pracht das Neue Grüne Gewölbe 
und kann dort die nicht minder 
prunkvollen Kostbarkeiten be-
staunen. Beeindruckend ist die 
Elfenbein-Fregatte mit ihren pa-
pierdünn geschnittenen Segeln 
(1620) mit den Wappen des 
sächsischen Kurfürsten darauf. 
Am Rumpf des Schiffes sind die 
Namen  sämtlicher sächsischen 
Fürsten in genealogischer Rei-
henfolge eingeschnitzt. Sehens-
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K E N N E N  S I E  „ F E L I D A E “ ?  
von Rudolf Winterfeldt  

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

Foto: Carolin Milbradt  

Vor 20 Jahren hatte der Tierarzt Renato 
Rafael den Wunsch, einen Puma zu hal-
ten. Damit war der Grundstein für das 
heutige Privatunternehmen „Felidae 
Wildkatzen- und Artenschutzzentrum 
Barnim“ in Tempelfelde bei Bernau ge-
legt. Um mehr über dieses Unterneh-
men zu erfahren, traf ich mich mit 
Herrn Renato Rafael und seinem Mitar-
beiter Carlo Kantwerk zu einer Führung 
durch die Anlage und einem Gespräch. 
„Felidae“ ist der wissenschaftliche Na-
me für Katzen aus der Ordnung Raubtie-
re. Wobei es vornehmlich um Wildkat-
zen handelt. Unsere Hauskatzen sind 
eine weitere Unterart. Man unterschei-
det die Katzen in Großkatzen (wie z.B. 
Tiger und Löwen) und Kleinkatzen (wie 
z.B. Wildkatze, Luchs und Ozelot).  
Katzen sind Einzelgänger und nur zur 
Paarung mit einem Partner zusammen. 
Eine Ausnahme bilden die Löwen und 
kurzzeitig auch männliche Geparden. 
Sie fressen fast ausschließlich Fleisch 
jedoch kein Aas. In freier Natur jagen 
sie natürlich lebende Beute. Hier in 
Deutschland ist aber die Verfütterung 
von lebenden Tieren verboten. Ur-
sprünglich war die Anlage nur für Klein-
katzen geplant. Aber mit der Zeit kamen 
auch Großkatzen dazu. Das hängt auch 
damit zusammen, dass es über die 
„Europäischen Erhaltungszuchtpro-

gramme“ (EEP) eine Zu-
sammenarbeit mit natio-
nalen und internationalen 
Einrichtungen gibt. Über 
diese EEP werden Tiere 
ausgetauscht bzw. zur 
Betreuung übergeben. 
Gegenwärtig sind in Tempel-
felde 40 Katzen unterge-
bracht. So unter anderem drei 
Schneeleoparden,  zwei Ge-
parde, drei Leoparden, eine 
Fischkatze mit Schwimmhäu-
ten an den Vorderpfoten, zahl-
reiche Kleinkatzen und  nicht 
zuletzt das Tigerbaby „Diego“ 
mit seiner Freundin „Heike“. 
Diego wurde 2015 vor die Tür 
der Tierärztin Frau Tesch als 
ganz junges Baby, fast ver-
hungert, abgelegt. Frau Tesch 
nahm es auf und zog Diego 
groß. Als er aus dem Gröbsten 
raus war, musste eine Lösung 
der Unterbringung gefunden 
werden und das war dann das 
„Felidae Wildkatzen- und Ar-
tenschutzzentrum Barnim“. 
Das Zentrum hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Tieren, die 
vom Aussterben bedroht sind, 
Schutz und die Chance auf 
Erhaltung zu bieten. Das aber 

kostet viel Geld. Allein das Fut-
ter, monatlich ca. 820 kg 
Fleisch. Das muss organisiert 
und auch bezahlt werden. Dazu 
kommen die Kosten für Strom 
und Heizung. Für die Zukunft 
ist es notwendig, für die beiden 
Tiger ein entsprechend großes 
Gehege zu errichten. Auch für 
die beiden Geparde ist ein grö-
ßeres Gehege notwendig, da-
mit die Tiere, entsprechend 
ihrer Natur, richtig große Aus-
laufmöglichkeit haben. Immer-
hin sind sie fast 120 km/h 
schnell und müssen das auch 
mal laufen können. Meine Bit-
te an Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, haben Sie ein Herz für 
diese Tiere und unterstützen 
sie das Unternehmen mit einer 
Geldspende auf das Kon-
to: IBAN: DE27 1009 0000 
5204 9770 64   BIC: BEVO 
DEBB. 

wert ist auch das „Goldene Kaffeezeug“ 
mit zirka 5.000 Diamanten, das von 
1697 bis 1701 entstand und 50.000 
Taler gekostet hat. Dafür bekam man 
damals ein komplettes Schloss. Auch 
der „Hofstaat  zu Delhi am Geburtstag 
des Großmoguls Aurang-Zeb“ war mit 
rund 60.000 Taler ein etwas teureres 
Kunstwerk, das August der Starke von 
dem Hofgoldschmied Johann Melchior 
Dinglinger erwarb. In Form eines Tisch-
aufsatzes gefertigt  mit 137 Personen 
und zusätzlichen Tieren, verziert mit 
5.223 Diamanten, 289 Rubinen, 174 
Smaragden, einem Saphir und 53 Per-
len entstand es zwischen 1701 und 
1708. Im „Raum  der königlichen Preti-
osen“ sind kleinformatige Arbeiten, die 
auf Barockperlen basieren, zu sehen:  
Der Mode der Zeit entsprechend Gro-

teskfiguren, wie „Der tanzende 
Zwerg“ oder „Der hockende 
Harlekin“, aber auch der 
„Schlittschuhlaufende Hollän-
der“ und andere Perlfiguren 
sind sehenswert. Als außerge-
wöhnliches Kunstwerk ist ein 
Kirschkern zu besichtigen, in 
den 185 Gesichter geschnitzt 
sind und der nur durch eine 
Lupe betrachtet werden kann.. 
Doch nicht nur das „Grüne Ge-
wölbe“ im Residenzschloss ist 
eine herausragende Sehens-
würdigkeit der Stadt Dresden, 
die auch „Elbflorenz“ genannt 
wird, sondern die wieder auf-
gebaute Semper-Oper, der 
Dresdner Zwinger mit seiner 
Gemäldegalerie und die Frau-

enkirche sind touristische 
Highlights. Gegenüber vom Re-
sidenzschloss befindet sich 
das rekonstruierte Fünfsterne-
Hotel  „Taschenbergpalais“, 
das seinen Namen nach dem 
Taschenberg hat, auf dem das 
Residenzschloss steht. Auch 
die Brühlsche Terrasse am Elb-
ufer ist eine touristische Se-
henswürdigkeit. Dabei handelt 
es sich um eine Freianlage, die 
Graf von Brühl 1739 zusammen 
mit dem Brühlschen Palais an-
legen liess und von der man 
eine herrliche Aussicht auf die 
Umgebung hat, weshalb die 
Brühlsche Terrasse auch der 
„Balkon Europas“ genannt 
wird.  



Ammergauer Alpen: Meine Gedanken 
kehren zurück an unsere letzte Reise in 
Sachen Fahrtziel in diese schöne Berg-
region im Alpenvorland und das jüngste 
Mitglied der Kooperation Fahrtziel Na-
tur im Verbund der Deutschen Bahn, 
BUND, NABU, Verkehrsclub Deutsch-
land und weiteren 21 National- und Na-
turparken sowie Biosphärenreservaten 
in Sachen Förderung eines umweltge-
rechten Tourismus. (s. a. „Spätlese“-
Januar/Februar-Ausgabe 2016). Heute 
darüber ein weiterer Beitrag. 
 
Im Linderhof-Schloss des Märchenkö-
nigs Ludwig II. 
Und mittendrin in dieser faszinierenden 
Region weltberühmte Sehenswürdigkei-
ten wie die Schlösser Linderhof und 
Neuschwanstein sowie das  Kloster Et-
tal. Nach unserem Besuch in letzterem 
machten wir auf den Weg ins Königs-
schloss Linderhof, natürlich mit dem 
öffentlichen Bus und dank unserer 
„Königscard“ kostenlos. Hier begegne-
ten wir einem der vielfältigsten und  
kunstvollsten Ensembles des 19. Jahr-
hunderts. Diese „königliche Villa“ ist 
das einzige Schloss, das König Ludwig 
der II. von Bayern (1845 – 1886) voll-
enden konnte – eines der kleinsten, 
aber prunkvollsten, stimmte uns Hubert 
Bänsch gleich eingangs auf die Füh-
rung ein. Mit dem Schloss, das von 
1869 bis 1878 entstand, schuf sich 
Ludwig II. eine Traumwelt, in der er wie 
ein wirklicher König residieren konnte. 
Denn mit der Niederlage im Krieg gegen 
die Preußen 1866 war er nicht mehr 

souverän, aber hier konnte er 
weiter wie ein barocker König 
residieren. Es steht im Typus 
des „Lustschlosses“, der im 
18. Jahrhundert in Frankreich 
entstand und den man bald in 
ganz Europa vorfand. Die 
prachtvolle Ausstattung ist ei-
ne Mischung aus dem französi-
schen, aber auch dem bayeri-
schen Rokoko. Und das alles 
etwas Neues, Eigenes. Unver-
gleichlich die kunsthandwerkli-
che Qualität. 
S o  d a s  v i e l b e w u n d e r t e 
„Tischleindeckdich“ im Speise-
saal. Dieser ungewöhnliche 
„Speisenaufzug“ konnte direkt 
in der Küche gedeckt werden 
und fuhr dann, über eine Luke 
im Boden, direkt zurück in den 
Speisesaal. Hier speiste der 
Monarch ungestört und blickte  
auf das Portrait der schönen 
Madame Du Barry. Ob das Spie-
gelzimmer oder der Gelbe Sa-
lon, ein Saal war prunkvoller 
als der andere. Und nicht weni-
ger eindrucksvoll die Parkanla-
gen, die die Motive des franzö-
sischen und italienischen Ba-
rockgartens und des engli-
schen Landschaftsgarten in 
sich vereinen. Das alles und 
die einzelnen Parkbauten dazu 
sind ein Stück Kunst- und Gar-
tengeschichte pur. Übrigens 
heißt es, dass Linderhof das 
Lieblingsschloss seines Besit-
zers war, lag es doch in der 
stillen Bergeinsamkeit seiner 
geliebten Ammergauer Alpen. 
Bis zu seinem Tode lebte er 
hier und prägte entscheidend 
das Leben dieser Gegend. 
 
Mit der Hörnlebahn auf den 
„Zeitberg“ schweben 
Start in der Bad Kohlgruber 
Talstation der Hörnlebahn: Wir 
schwingen uns in die Sessel-
bahn und schweben gemütlich 
1.404 Meter hoch auf den Zeit-

berg. Das ist übrigens der 
Hausberg Hörnle und wurde 
2012 auf diesen Namen ge-
tauft, ist seitdem das Herz-
stück eines 4,3 km langen 
Rundwegs, der über fünf Stati-
onen am Berg, die Weidewirt-
schaft, die Tierwelt informiert; 
ist Rast- und Ruhepunkt. 
Ganz entspannt genießen wir 
den weiten Ausblick, lassen 
stressigen Alltag hinter uns. 
Ich war überrascht, hier oben 
einfach Handy, Tableau und 
Co. in einem  Schließfach auf-
bewahren zu können. Um eben 
loszulassen,  abzusch alten, 
aufzutanken. 
Damit begannen wir gleich in 
der gemütlichen Hörnlehütte. 
Leckere Brotzeiten und regio-
nale Spezialitäten gibts hier. 
Bei der Wanderung über den 
Hörnlegipfel auf dem Meditati-
onsweg zur Kapelle Kappel bei 
Unterammergau hat die char-
mante, sachkundige  Irmgard 
Eder über die abwechslungsrei-
che Landschaft informiert, 
spornte mit Entspannungs-
übungen an, ihrem Leitspruch 
gemäß, den Augenblick zu ge-
nießen, zu entschleunigen, 
sich selbst wieder zu finden. 
  
Moorbetrieb und der Kreislauf 
der Natur 
Im Bad Kohlgruber Johannis-
bad, das Spa& Vitalrefugium, 
nutzten wir die Gelegenheit, 
das Naturheilmittel Moor und 
die über 140 Jahre alte Moor-
therapie zu erfahren. Gepaart 
mit subalpinem Reizklima und 
klarer Alpenluft stehen Natur 
und Gesundheit hoch im Kurs, 
hat die Pflege der Haut den, ihr 
gebührenden, Rang für Wohl-
befinden erhalten. 
Mit dem Johannisbad haben 
Gabriele und Stephan Schober 
nach aufwendiger Renovierung 
die einzigartige Natur der alpi-
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D E N  A U G E N B L I C K  G E N I E ß E N ,  E N T S P A N N E N  U N D   
Z U  S I C H  F I N D 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   

Bild: Ammergauer Alpen GmbH, Gemeinde Oberam-
mergau  
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nen Umgebung in ihr familiär geführtes 
MediSpa % Vitalrefugium geholt. Hier 
sollen sich Körper, Geist und Seele er-
holen. Das schwarze Gold und weise 
Hände wirken Wunder. Ihr Heilmittel, 
das dickbreiige Bergkiefern Hochmoor, 
bezeichnen sie als „Schwarze Daune“, 
das fördere die Gesundheit und pflege 
die Haut. Und das seit 1871. Zu der Zeit 
eröffnete der königliche Advokat Dr. 
Simon im Ortsteil Gayers seine 
„Curanstalt“. Das Wasser für die Stahl-
bäder kam aus den Bad Kohlgruber 
Stahlquellen. Wurde das Hochmoor an-
fangs auch zum Heizen verwendet, steht 
es seit rund 150 Jahren ausschließlich 
im Dienste der Gesundheit. Nur an aus-
gewiesenen  Stellen darf der Torf abge-
baut und an die Kurbetriebe geliefert 
werden. Um den Rohstoff nicht zu ver-
schwenden, wird er renaturiert und 
nach Anwendung zurück in den Moor-
stich gebracht. In fünf bis zehn Jahren 
ist das Moor wieder wie neu. Eine Moor-
therapie lindert Beschwerden von Arth-
rose über Gicht bis hin zu Stress und 
kann sogar bei unerfülltem Kinder-
wunsch positiv begünstigen. Denn die 
Wirkstoffe des Moors durchdringen die 
Haut und lösen so eine Ausschüttung 
von körpereigenen Hormonen aus. Das 
wussten Frauen bereits Mitte des 19. 
Jahrhunderts zu nutzen. Kurzum: Eine 
Therapie mit alpinem Bergkiefern-
Hochmoor fördert die Durchblutung, 
regt den Stoffwechsel an, bringt die 
Hormondrüsen auf Touren und stärkt 
nicht zuletzt die Immunabwehr und Re-
generationsfähigkeit des Körpers. Tipp: 
Der Lehrpfad in Bad Kohlgrub vermittelt 
dazu viele Informationen und schärft 
das Bewusstsein für den einzigartigen 
Naturschatz „Bergkiefern-Hochmoor“ 
der Region. 
 
Geschichte pur im Dorfmuseum Unter-
ammergau 
Nach unseren Erlebnissen in Bad Kohl-
grub mental gestärkt, nahmen wir den 
Linienbus und fuhren weiter nach Un-
terammergau. Im hiesigen Dorfmuseum 
w o l l t e n  w i r  D o r f g e s c h i c h t e 
„schnuppern“ und Spannendes vor al-
lem zur Wetzsteinmacherei erfahren. 
Prof. Dr. Josef Riederer und Alexander 
Behrendt erwarteten uns schon. Sie 
gehören zu den zehn aktiven Mitglie-

dern des seit 2002 bestehen-
den Historischen Arbeitskrei-
ses e. V. Unterammergau 
(insgesamt 60 Mitglieder), 
um sonnabends und mitt-
wochs zwei Stunden Besucher 
durch die Räume zu führen, 
sich überhaupt um alle wert-
erhaltenden Arbeiten zu küm-
mern. Schwerpunkt des klei-
nen, sehr interessanten Mu-
seums sind die Wetzsteinma-
cherei, Forst- und Landwirt-
schaft,  Texti lverarbeitung, 
Archäologie und natürlich die 
Dorfgeschichte. 1280 erst-
mals als „Niedernambergewe“ 
erwähnt, gehörte damals der 
Ort bis 1803 zur Hofmark 
Oberammergau, die wiederum 
Teil des Herrschaftsgerichts 
Murnau des Klosters Ettal 
war. Die frühe Besiedlungsge-
schichte ist durch einen räti-
schen Opferplatz am unteren 
Kasten, die rätischen Felsrit-
zungen im Pürschlingsgebiet, 
durch drei  Funde römischer 
Münzschätze in der Schleif-
mühlkamm und den Fundplatz 
aus römischer Zeit am Burgbi-
chel belegt. Geprägt wurde 
das Dorfleben in all den Jahr-
hunderten von der Wetzstein-
macherei. Wurde in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts 
mit wenig Erfolg in den Ber-
gen rund um Unterammergau 
nach Gold und Silber gesucht, 
entdeckte man aber die Wetz-
steinflöze. Diese eigneten 
sich besonders gut zum 
Schärfen der Werkzeuge. 
Um 1900 erlebte dieses 
Handwerk hier seine Blüte-
zeit. Nach dem ersten Welt-
krieg kamen künstliche Wetz-
steine und Mähmaschinen auf 
den Markt. Nach dem zweiten 
Weltkrieg erlosch aber das 
einst blühende, existenzsi-
chernde Gewerbe. 
In Zusammenarbeit mit dem 
H i s t o r i s c h e n  A r b e i t s k r e i s 
konnte die Gemeinde am Ori-
ginalstandort in der Schleif-
mühlkamm eine Schleifmühle 

i n  B e t r i e b  n e h m e n . 
„Schneiderla’s Schleifmühle“ 
ist heute wieder voll funktions-
fähig. Übrigens auch mit Hilfe 
vieler Bürger von Unterammer-
gau. 
 
Ausflug in die Fledermaus-Welt 
Nicht zu vergessen von unserer 
Reise die Führung mit Markus 
Gerum in die Oberammergauer 
Fledermaus-Welt, die für einen 
Städter wie mich schon faszi-
nierend war. Am Kofelweiher 
konnten wir beobachten, wie 
sie übers Wasser nach Insek-
ten jagten. Wir sahen Zwerg- 
und Wasserfledermäuse, wor-
über uns natürlich unser Exper-
te Markus aufklärte. Bereits 
vor ca. 50 Millionen Jahren gab 
es Fledermäuse auf der Welt. 
Heute leben auf der Erde etwa 
950 Fledermausarten.  Die 
Mehrzahl von ihnen bewohnt 
die tropischen Klimazonen, da 
sie besonders warmes Klima 
mögen. Je weiter man nach 
Norden kommt, desto geringer 
ist ihre natürliche Vielfalt. In 
Europa kommen insgesamt 30 
Arten vor. In Deutschland gibt 
es 25 davon. Fledermäuse, die 
Insekten von Blättern sam-
meln, die im freien Luftraum 
oder dicht an der Vegetation 
jagen. Mit Blick auf 15 Jahre 
Fahrtziel Natur kann ich nur 
sagen, auch das war wieder 
eine bemerkenswerte, über-
haupt alle dieser Art, die in die 
schönsten Gegenden unseres 
Landes führen. Übrigens: Gera-
de ist der neue Reiseführer 
„Fahrtziel Natur“ erschienen. 
Darin finden Sie Informationen 
zu allen 22 Fahrtziel Natur-
Gebieten; Tipps und Hinweise 
zur Anreise sowie zur Mobilität 
vor Ort, ebenso  attraktive 
Ameropa-Reisen-Angebote. 
Die Broschüren sind erhältlich 
in den DB-Reisezentren oder 
direkt als Download: Broschüre 
Reiseführer „Fahrtziel Natur“. 



Frühlingserwachen in den, Österreich 
weit bekannten, Kittenberger Erlebnis-
gärten. Ihr Gründer, der Erlebnisgärt-
ner Reinhard Kittenberger, hat vor 30 
Jahren begonnen, dieses Kleinod aus 
Brachland in eine blühende Landschaft 
zu verwandeln. Seine Vision, mit dem 
Besucher  eine Reise durch die vielfälti-
ge Gartenkunst zu unternehmen, lebt. 
Auf rund fünf Hektar laden heute über 
40 Themengärten in ein wahrhaftes Pa-
radies ein, die unendliche Blüten-
pracht, zahlreiche Gestaltungsideen, 
kurzum das ganze Fluidum mit allen 
Sinnen zu genießen. Was wir bei einer 
kurzweiligen Führung mit Schaugarten-
leiter Johanes Kubelka ausgiebig genie-
ßen konnten. Die Schaugärten gehen 
fließend ineinander über, lassen zu je-
der Jahreszeit die dann typische Blu-
menpracht entstehen. So locken in die-
sen Wochen 100.000 Frühlingsblüher 
die Besucher an, fördern Ideen für die 
eigene Gartengestaltung. 
Das Staunen, Erleben und Entdecken 
setzt sich im Gartensommer fort, wenn 
die farbenprächtigen Sommerblumen, 
die 10.000 duftenden Rosenknospen im 
romantischen Rosengarten mittendrin 
die Herzen erfreuen. Im bunten Blumen-
herbst dann locken die lustigen Kürbis-
dekorationen und mystischen Garten-
feen, lacht das Auge beim Anblick des 
Blütenmeers aus Dahlien. Wenn dann 
die Adventszweit kommt, erstrahlen 
150.000 leuchtende Sterne und Feuer-
köpfe in dem weitläufigen Refugium, 
hellen die Stimmung in dieser Jahres-
zeit auf. 

Der Abenteuer.Garten – ein Er-
lebnis besonderer Art 
Die neueste Errungenschaft 
seit einem Jahr: Der Abenteu-
er.Garten. Auch hier ist für je-
den etwas dabei: Ob der Adre-
nalin-Kick beim Rutschenturm 
mit zwei XXL Rutschen oder der 
Wichtel.Garten für die Kleins-
ten. Ob das Wasservergnügen 
beim Floßfahren oder der Ge-
schicklichkeitsparcours, das 
Kräftemessen an der Kletter-
wand – Für die ganze Familie  
ist etwas dabei. Das tierische 
Vergnügen beginnt dann im tie-
r i s c h e n . B a u e r n g a r t e n .  H i e r 
warten Alpakas, Zwergziegen, 
Hasen & Co auf liebevollen Be-
such. 
 
Der Gesundheitswassergarten 
Im Toskanagarten mit zarten 
Zitronenblüten,  Steinsäulen 
und der ganzen Vielfalt mediter-
raner Pflanzen macht sich eine 
paradiesische Stimmung breit, 
und im Gesundheitswassergar-
ten verschwindet Stress wie von 
selbst. Hier sucht sich das Was-
ser plätschernd im Bachlauf 
seinen Weg in den Teich, wirkt 
belebend wie eine Oase. Im 
Schwimmteich dann kann man 
im Sinne des Wortes voll ent-
spannen – schwimmen, Wasser-
treten, sich einfach treiben las-
sen, das schöne Fluidum der 
P f l a n z e n  w i e  a u c h  i m 
Asia.Garten mit der vier Meter 
hohen Buddha und im liebevoll 
angelegten Rosengarten mit 
seiner Blumenfülle und den be-
rauschenden Düften um sich 
herum wirken lassen. Und na-
türlich gehört zu einem solch 
großen Ensemble auch das Er-
lebnis.Gartencenter dazu. Mit 
breitem Sortiment zu  vielen 
Ideen inspirierenden Dekoratio-
nen, trendigen Artikeln für 
Haus und Garten. Nicht zu ver-

gessen: Einer der zehn Gärtner 
oder Floristen steht bei Bedarf 
auch mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Mit Kräuterhexe Hilde in die 
Kräuterwelt 
Die weltgrößte Kräuterspirale 
ist ein Muss gerade für die Kräu-
terfreunde. Ob allein oder mit 
sachkundiger Führung, hier ler-
nen Sie rund 3.000 Pflanzen auf 
dem 360 Meter langen Pfaden 
kennen. Ich gestehe, eine Wis-
senschaft für mich. Denn es gibt 
so viel Wissenswertes über Kräu-
ter von A bis Z, die man nachein-
ander angeordnet findet. Beein-
druckend für mich dabei der 
Weh-Wehchen-Weg mit allerlei 
Passendem zu mancher Linde-
rung. Man muss es nur wissen. 
Und dass man sich im Gartenre-
staurant Glas.Haus zwischen-
durch oder als krönenden Ab-
schluss bei Snacks und frischen 
saisonalen Speisen in gemütli-
cher Atmosphäre stärken, Ku-
chenbüfett und Eis genießen 
kann, ist dann das i-Tüpfelchen 
dieses erlebnisreichen Besu-
ches. Oft ist am Ende des Besu-
ches dann der Seufzer zu hören: 
So einen Garten will ich auch! 
 
Vision Papageien-Dschungel 
Heute noch eine Vision: Ein ein-
zigartiges Kompetenzzentrum  
für Pagageien und Sittiche soll  
entstehen, ein Lebensraum mit 
Tropenflair auf rund 4.000 
Quadratmetern Innen- und Au-
ßenvolieren auf Dauer. Denn die 
jetzige Station der ARGE Papa-
geienschutz ist voll. Zugleich ist 
ein Bildungs- und Informations-
zentrum für Kinder und Erwach-
sene geplant; soll Artenschutz, 
Aufklärung, Ausflugsziel sein. 
Aus dieser Vision Realität wer-
den zu lassen, helfen weiterhin 
zweckgebundene Spenden. Es 
gibt interessante Sponsoring-
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Die Nuthe-Nieplitz-Niederung, 20 km 
von Berlin entfernt und nahe auch der 
Landeshauptstadt Potsdam gelegen, ist 
eine Landschaft, eine Oase, in der länd-
liche Gelassenheit, Ruhe und Weite 
sich wohltuend vom Großstadtrubel ab-
heben, zu Ausflug und Entspannung ge-
radezu einladen. Und mittendrin der 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, einer von elf 
Naturparks Brandenburgs. Seine na-
mensgebenden Flüsse Nuthe und 
Nieplitz entspringen im Fläming und 
strömen der Havel entgegen. Und in den 
Feuchtwiesen und naturnahen Bruch-
wäldern brüten viele Vogelarten. Im 
Frühjahr und Herbst rasten hier auch 
Zehntausende Gänse und Kraniche. 
Ein absoluter Kontrast dagegen erwar-
tet die Besucher im Süden des Natur-
parks. Auf dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz Jüterbog ist ein einzigarti-
ges Wildnisgebiet aus Dünenlandschaf-
ten, Heiden und Wäldern entstanden. 
Die Natur kann sich frei entwickeln und 
wird immer mehr zum Lebensraum für 
zahlreiche Tiere und Pflanzen, von de-
nen viele Arten  – wie der Wolf – ge-
schützt sind. Unser Ziel aber ist die 
Kräuterkate Glau,  auch das Eingangs-
tor in den Naturpark genannt und in der 
Nähe des Naturparkzentrums, ein Klein-
od regionaler Wildkräuter -  und man 
kann sie gleich vor Ort probieren, ge-
nießen und ebenso aus einem breiten 
Angebot  erwerben. Darauf neugierig 

geworden, nutzten wir ei-
nen Sonntagsbrunch, zu 
dem die beiden Betreibe-
rinnen, die ausgebildeten 
Kräuterpädagoginnen Ni-
cole-Kristina David-Ulrich 
und Andrea Mrosko, jeden 
ersten Sonntag im Monat 
von 10.00 bis 17.00 einladen 
( A n m e l d u n g  e r f o r d e r l i c h : 
0333731/700586). Ihr Anlie-
gen: Mit kulinarischen Köst-
lichkeiten Spannendes rund 
um’s Thema Wildkräuter ent-
decken. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Ich merkte, 
wie wohlschmeckend Wild-
kräuter sein können und wie 
vielseitig sie sich verwenden 
lassen, häufig auch heilende 
Wirkung haben. Das Wildkräu-
terquiche beispielsweise wird 
weithin gerühmt. Bei Nudeln 
mit Wildkräuterpesto verwöh-
nen eher nicht alltägliche Aro-
men die Geschmacksknospen.  
Wie sagt unsere Gesprächs-
partnerin Nicole-Kristina Da-
vid-Ulrich: Was andere Leute 
als Unkraut wegschmeißen, 
gibt’s bei uns lecker auf den 
Tisch. Das glaube ich aufs 
Wort. Und sicher ist es kein 
Zufall,  dass Interessierte 
beim Stöbern der Produkte auf 

das Buch „Delikatessen am 
Wegesrand  - Unkräuter zum 
Genießen“ stoßen (Verlag 
M a n f r e d  M ä d l e r , 
www.schachhaus-maedler.de).  
Verlockend ebenso das Ange-
bot von Wildfrüchten- und Wild-
blütenbrotaufstrichen ebenso 
wie  Kräuterbitter ,  L iköre, 
Schnäpse. Der Ebereschensi-
rup steht neben dem Kirschap-
felessig, das Wunderlauchsalz 
n e b e n  d e m  M i r a b e l l e n -
Lavendelfruchtaufstrich. Alles 
selbst gesammelt und zuberei-
tet. Ädie Auswahl ist so groß, 
wie die Wildkräuter in der Na-
tur zahlreich sind. 
Überhaupt hält der Veranstal-
tungskalender ein vielseitiges 
Angebot bereit. Kräuterführun-
gen mit anschließendem Ko-
chen, basteln oder heilen, 
Heilpraktikervorträge mit 
Praxisteil und Sonntags-

Möglichkeiten auch für Firmen. 
www.kittenberger.at 
 
Arche Noah Schiltern: Kostbarkeiten 
aus dem Samenarchiv 
Natürlich war es naheliegend, anschlie-
ßend auch die nur wenige Kilometer 
entfernte Arche Noah im Ort zu besu-
chen; einen Verein, der sich seit 25 
Jahren für den Erhalt alter Kulturpflan-
zen einsetzt, für den Besucher als 
Schau- und Vermehrungsgarten greif-
bar ist. Ausgezeichnet als UNESCO-
Immaterielles Kulturerbe, bewahrt und 
entwickelt die Arche das Wissen um die 
unglaubliche Vielfalt der Gemüse-, 
Obst- und Zierpflanzensorten. Jährlich 

stehen rund 600 Kulturpflan-
zen im Anbau, von rund 150 
daraus wird von der Arche 
Saatgut abgegeben, sagte uns 
Gartenmeister in  El isabeth 
Veen. In den  einzelnen The-
mengärten werden diese sel-
tenen Sorten aus dem Archiv 
angebaut, vermehrt und stil-
voll präsentiert. Sie erzählen 
von unbekannten Köstlichkei-
ten, verdeutlichen den Weg 
von der Wild- zur Gartenpflan-
ze, zeigen ihre Vielfalt. Der 
gut sortierte Shop lässt dann 
die Herzen der Hobby-Gärtner 
höher schlagen. Selbst daraus 

Samen zu gewinnen und wieder 
weiterzugeben, ist für viele 
eine Aufgabe. Diese Wurzeln 
müssen gehegt werden. Welt-
weit ging bereits bis zu 75 Pro-
zent dieser ganzen Vielfalt ver-
loren.  Die Arbeit hier in der 
Arche Noah Schiltern ist auch 
eine Antwort auf die globale 
Saatgutpolitik. Die Vielfalt an 
Kulturpflanzen sei Lebens-
grundlage für Generationen, 
sagt Elisabeth Veen. 
www.arche-noah.at 



brunch, Expeditionen…  Auch eine 
Weiterbildung zum Kräuterpraktiker 
ist  möglich. Nach dem Motto, nichts 
ist unmöglich, können kleine Grup-
pen bis zu fünf Erwachsenen im Tipi 
Natur pur erleben.Hier werden die 
„erlegten“ Kräuter gemeinsam am 
Lagerfeuer gekocht, genau wie anno 
dazumal. Z. B. Schafskäse mit Wild-
kräutern gewürzt und in einem Blatt 
über der Glut gebacken oder Gemü-

se auf Wildkräuterheu und 
a l s  N a c h t i s c h 
„Baumstrietzel“. Highlight 
2016: Kräuterferien in Unde-
näs, Mittelschweden, zusam-
men mit den beiden Betreibe-
rinnen der Kräuterkate und 
der ebenfalls zert. Kräuterpä-
dagogin Anne Albrecht. Sich 
dort zu erholen und die dorti-
ge Flora kennenzulernen, ist 

das Ziel. Es gibt viel zu entde-
cken, je nach Jahreszeit 
Pflanzen, Beeren, Pilze sam-
meln, gemeinsame Ausflüge… 
Je Lehrgang acht bis zehn 
Teilnehmer. Bei Bedarf für 
Familienangehörige auch klei-
ne Ferienappartements. Infos 
/  A n m e l d u n g e n : 
www.kräuterkateglau.de 
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Bild: Tourismusverband Sächsische Schweiz /  
Thomas Türpe  

Wieder ist ein Jahr vergangen, und 
der Deutsche Wandertag lädt ein – 
nunmehr zum 116. Mal. Dieses Jahr 
vom 22. bis 27. Juni in die schöne 
Sächsische Schweiz. Alljährlich wäh-
len die Wanderfreunde eine andere 
Region des Landes aus. 

Das Elbsandsteingebirge – von Ken-
nern als eines der spektakulärsten 
Wandergebiete Europas bezeichnet –
fasziniert seit Jahrhunderten mit sei-
nen berühmten Tafelbergen Reisende 
und Künstler aus aller Welt. Heute ist 
das Naturwunder als Nationalparkre-
gion streng geschützt – und doch zu-
gänglich. Abwechslungsreiche Pfade 
schlängeln sich um bizarre Felsen 
durch geheimnisvolle Schluchten und 
grüne Täler, über Hügel und Berge, 
durch Märchenwälder und entlang 
klarer Bäche zu immer neuen Panora-
men. Prächtige Schlösser, Burgen, 
Sakralbauten und Gartenanlagen er-
zählen aus der langen und glanzvol-

len Geschichte der Region. 
All das in seinen vielen Fa-
cetten zu erkunden, laden 
die Organisatoren – der 
Wanderverband Sächsische 
Schweiz und die Stadt Seb-
nitz  - unter dem Motto 
„Frisch auf“ vom 22. Bis 27. 
Juni rund um die Seidenblu-
menstadt Sebnitz ein. Die-
ser Ort war einst weltbe-
rühmt für seine kunstvollen 
Blütenimitationen aus Sei-
de. Und bis heute wird die-
ses alte, seltene Handwerk 
gepflegt. Übrigens feiert die 
Stadt kurz vor den Wander-
tagen, nämlich vom 17. Bis 
19. Juni, sein 775jähriges 
Gründungsjubiläum. Wenn 
das kein Anlass ist… 
Das gesamte Wandereldora-
do lässt sich auf dem gut 
markierten 1.200 km gro-
ßen Wegenetz gut entde-
cken. Ob in engen Schluch-
ten, auf leichten Wander-
touren oder anspruchsvol-
len Routen für Bergsteiger 
und Kletterer, die Auswahl 
ist groß. Im Programm sind 
ebenso grenzüberschreiten-
de Touren nach Tschechien 
enthalten, um die gesamte 
Nationalpark-Region Säch-
sisch-Böhmische Schweiz zu 
erleben. 

Der Malerweg – 112 km Wan-
derglück 
Die Urwüchsigkeit und wildro-
mantisch-dramatische Stim-
mung der Landschaft faszinie-
ren Künstler seit mindestens 
300 Jahren. So hat sich Carl 
Maria Weber zu Teilen des 
„Freischütz“ inspirieren las-
sen. Caspar David Friedrich 
malte das Werk „Wanderer 
über dem Nebelmeer“, das als 
Sinnbild der Romantik gilt. 
Als die berühmteste Route gilt 
der Malerweg, der sich weit-
gehend an den historischen 
Routen bewegt. Auf 112 km 
schlängelt er sich durch die 
Landschaft – von Pirna-
L i e b e t h a l ,  r e c h t s e l b i s c h 
durch den Nationalpark über 
fünf Tafelberge zurück nach 
P i r n a .  D i e  B r o s c h ü r e 
„Wanderromantik in der Nati-
onalparkregion Sächsische 
Schweiz“ enthält  Einzelhei-
ten des Weges in acht Etap-
pen plus 15 Radwandertouren 
(Infos und Versand: in-
fo@saechsische-schweiz.de; 
www.malerweg.de). 
 
Weitblick ohne Hürden 
Ach Mobilitätseingeschränkte 
müssen in der Sächsischen 
Schweiz nicht auf großartige 
Sichten verzichten. Ob mit 
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D E R  H E X E N S C H U S S   
von Waltraud Käß  

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

Rollstuhl oder Kinderwagen, mit 
Kleinkind an der Hand oder Besu-
chern, denen das Laufen schwer fällt 
– sie müssen nicht verzichten… 
So ist der Balkon der Sächsischen 
Schweiz – die Bastei – als der be-
kannteste Ausblick über das Elb-
sandsteingebirge sehr gut barriere-
frei zugänglich. Als Alternative gilt 
die Brandaussicht, der über dem Po-
lenztal gelegene Aussichtspunkt. 
Auch hier gibt es eine barrierefrei 
zugängliche Gaststätte. Vom fast 
komplett barrierefrei begehbaren 
Rundweg entlang der Mauerkrone 
auf der Festung Königstein eröffnen 
sich immer neue Ausblicke  auf die 
gesamte Umgebung – nach Süden 
bis zu den Ausläufern des Erzgebir-
ges; nach Westen über Dresden; Nor-
den in die Vordere Sächsische 
Schweiz und nach Osten in die Hinte-
re und Böhmische Schweiz. (s.a. 
Broschüre „Sächsische Schweiz bar-
rierefrei erleben“ (entweder kosten-
f r e i  r u n t e r l a d e n  u n t e r 
www.saechische.schweiz.de  oder 
auch Kontakt unter: veit.bike-o-
matic@gmx.de).  

Ausflüge und kulturelle Hö-
hepunkte 
Ein paar Tipps: Dampf-
schifffahrt auf der Elbe, 
Darbietungen der Felsen-
bühne Rathen, Stadt- und 
Museumsführungen, histo-
risches Burgfest in Stolpen, 
Bergfilm-Abend in Bad 
Schandau oder das Barock-
Konzert im Rahmen des in-
ternationalen „Festivals 
Mitte Europa“. Zweifellos 
ein Höhepunkt wird am 26. 
Juni im zentralen Austra-
gungsort Sebnitz der Fest-
umzug der 57 Wanderverei-
ne mit über 3.000 Ortsgrup-
pen aus ganz Deutschland. 
Zudem werden rund 20.000 
Teilnehmer erwartet. 
Ausführlich alles in der Bro-
schüre „Deutscher Wander-
tag 2016“. Zu bestellen: 
M a i l : W a n d e r tag@
saechsische-schweiz.de; 
Postkarte: Projektbüro, 
D e u t s c h e r  W a n d e r t a g 

2016, c/o Tourismusverband 
Sächsische Schweiz e. V., 
Bahnhofstr. 21, 01796 Pir-
na. 
 
Zum Foto: Das Sebnitzer Blu-
menmädchen Doreen Berger 
präsentiert den grünen Wan-
derrucksack – außen ge-
schmückt mit Ansteckern, 
Aufnähern und Maskottchen; 
innen gefüllt mit kuriosen 
Andenken. Im Vorfeld des 
größten Wandertages der 
Welt war er monatelang in 
Deutschland unterwegs – 
stets allein an den belieb-
testen Reisezielen und von 
jeder der 20 Stationen  ein 
ortstypisches Souvenir im 
Rucksack verstaut. Im Rah-
men des Sebnitzer Bühnen-
programms wird dann der 
Reiserucksack ausgepackt, 
das Reisetagebuch verlesen 
und der Rucksack samt In-
halt verlost. 

Durch das Telefon klang die klägli-
che Stimme einer Freundin: „Ich ha-
be solche Schmerzen und weiß über-
haupt nicht warum. Der USB-Stick 
ist mir herunter gefallen, seitdem 
geht nichts mehr. Ich lege mich jetzt 
gleich ins Bett.“ Sie tat mir natür-
lich sehr leid, kannte ich diesen 
plötzlichen Schmerz doch aus eige-
ner Erfahrung. Und ich wusste, dass 
er auch wieder vergehen würde, 
wenn man etwas dagegen tat. Sie 
brauchte ein wenig Aufmunterung. 
Also schickte ich ihr eine Strophe 
des Gedichts „Romanze“ von Carl 
Spitzweg 
 
 
 

„I hab an Hexenschuss, 
Weil i`n halt haben muss, 
sonst hätt i`n ned. 
Wenn i die Hex nur wißt, 
Die allweil auf mi schißt, 
I bracht`s ins Gred.“ 
 
Das fand sie aber gar nicht 
so gut.  Sie konnte nicht 
darüber lachen, denn auch 
diese Bewegung schmerzte. 
Hexenschuss – im Volks-
mund ist dieser Begriff 
wohlbekannt. Doch woher 
kommt überhaupt diese 
Deutung eines Schmerzes 
im unteren Rücken und in 
der Lendenwirbelregion ei-
nes Menschen? Sie hatte 

wohl etwas mit dessen plötz-
lichem Auftreten zu tun. Ich 
suchte nach einer Erklärung 
und fand heraus, dass die-
ser Begriff auf die mittelal-
terliche Vorstellung zurück 
geht, dass Krankheiten den 
Menschen von übernatürli-
chen Wesen wie Hexen oder 
Dämonen zugefügt werden, 
zum Beispiel durch einen 
Pfeilschuss. So klingt das 
auch in diesem Gedicht von 
Carl Spitzweg an.  Auf Grund 
der nicht vorhandenen Auf-
klärung in der Frühgeschich-
te der Menschheit wurden 
den so genannten Hexen alle 



möglichen Bösartigkeiten angedich-
tet. Man musste nur ein Gerücht in 
die Welt setzen, schon war die Per-
son gebrandmarkt und am Beginn 
eines Leidensweges. Da blitzt mir 
doch in der Ferne eine Parallele zu 
manchen Ereignissen der heutigen 
Zeit auf. Letztlich führte dieser Weg 
zu allgemeiner Hysterie, und insbe-
sondere während der Zeit der Inqui-
sition zu den bekannten Orgien der 
„Hexenverbrennung“. Aber dieser 
geschichtliche Diskurs konnte mei-
ner Freundin auch nicht helfen. Es 
musste körperliche Ursachen geben. 
In der medizinischen Literatur wer-
den mehrere davon als Auslöser des 
Schmerzes genannt: Blockierung 
eines Wirbelgelenks, ein Bandschei-
benvorfall im Lendenwirbelbereich 
(wir wollen nicht gleich das 
Schlimmste denken), ausgeprägte 
Muskelverspannungen, Verschleiß 
von Wirbelgelenken. Ausgerechnet 
die Lendenwirbelregion ist üppig mit 
schmerzleitenden Nerven ausgestat-
tet. Und so können bei einer schwa-
chen  Rückenmuskulatur bereits ge-

ringfügige Auslöser wie ruck-
artige und ungeschickte Be-
wegungen, falsche Belastung 
oder eine Verkühlung eine 
Schmerzattacke auslösen. 
Sie hatte sich wohl zu schnell 
nach ihrem USB-Stick ge-
bückt. Da war also guter Rat 
teuer. Nicht immer ist ein 
Gang zum Arzt möglich. Und 
aus meiner Erfahrung heraus, 
die in der medizinischen Lite-
ratur auch bestätigt wird, 
sollte sie zunächst zur 
Selbsthilfe greifen, sofern 
sie keine Taubheitsgefühle 
oder Lähmungserscheinun-
gen hatte. Das war aber nicht 
der Fall. Ich rief also meine 
Freundin an, Handy hat man 
ja heutzutage am Bett, und 
gab ihr folgende Ratschläge: 
Verfalle nicht in eine Schon-
haltung, sondern bleibe ak-
tiv, bewege dich ein bisschen 
im Rahmen deiner Möglich-
keiten,  damit die Muskeln 
bewegt und gelockert wer-
den. Lege dich zeitweise 
flach auf den Boden und la-
gere die Beine nach oben, 
das entlastet die Wirbelsäu-
le. Wenn Du Heizkissen, Wär-
mepflaster oder eine Fango-
packung zuhause hast, lege 
sie dir unter den Rücken, das 
unterstützt die Lockerung der 
Muskulatur. Mitunter hilft 
auch Kälte, aber das musst 
du ausprobieren, ob es dir 

bekommt. Solltest du nicht 
aus dem Bett heraus kommen, 
dann lege dich in Seitenlage 
und ziehe die Beine an. Aber 
p l a n e  k e i n e  m e h r t ä g i g e 
Bettruhe ein, das ist Gift für 
die Muskulatur und verhärtet 
nur die Verspannungen. Du 
hast bestimmt Schmerzmittel 
in deiner Hausapotheke. Ich 
bin nicht unbedingt für die 
Einnahme von Schmerzmitteln 
bei jedem Wehwehchen, in 
diesem Falle aber durchbricht 
das Medikament den Kreis-
lauf des Schmerzes und du 
kommst leichter aus der 
Schonhaltung heraus. Und 
wenn du wieder auf den Bei-
nen bist, musst du unbedingt 
an deiner Beweglichkeit ar-
beiten. Wann wolltest du dich 
im Sportstudio anmelden?  
Und höre auf deine Freundin. 
Wenn das alles nicht hilft, 
spätestens nach drei Tagen 
sollte dein Zustand sich ge-
bessert haben, dann musst du 
unbedingt zum Arzt. Er wird 
die nötigen Maßnahmen ver-
anlassen.  
Nach drei Tagen hörte ich eine 
muntere Stimme am Telefon. 
Meine Freundin konnte wieder 
laufen und die Schmerzen 
hatten sich minimiert. Ihren 
Arzt würde sie trotzdem aufsu-
chen, und das fand ich auch 
in Ordnung.  
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Z A H N Ä R Z T L I C H E  B E H A N D L U N G  I M  A L T E R   
von Edelgard Richter  

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

Gesunde Zähne bedeuten viel mehr 
als Funktionalität beim Essen und 
Sprechen. Auch der allgemeine Ge-
sundheitszustand wird durch die 
Mundgesundheit erheblich beein-
flusst. Damit verbindet sich mehr 
Lebensqualität. Ältere Menschen, 

pflegebedürftige Patienten 
und Menschen mit einer Be-
hinderung sind jedoch oft 
nicht in der Lage, die not-
wendige regelmäßige Pflege 
der  Zähne selbständig 
d u r c h z u f ü h r e n .  O f t m a l s 

können sie auch nicht mehr 
eine Zahnarztpraxis aufsu-
chen. Für alle diese Betrof-
fenen wurde ein neues Falt-
blatt  „Vorsorge ist unser 
Anliegen - Zahnärztliche 
Betreuung zu Hause für Älte-
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re, Pflegebedürftige und Menschen 
mit Behinderung“ von den zahnärzt-
lichen Gremien herausgegeben, das 
Betroffene, Angehörige und Mitar-
beiter ambulanter Pflegedienste 
über die neuen zahnärztlichen Ver-
sorgungsangebote in den eigenen 
vier Wände informiert. Die Kosten 
hierfür übernimmt die jeweilige 
Krankenkasse des Versicherten. 
Leicht verständlich wird über die 
Möglichkeiten der sogenannten auf-
s u c h e n d e n  z a h n m e d i z i n i s c h e n 
Betreuung zu Hause und die Leistun-
gen der Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV), etwa bei einem Transport in 
eine Zahnarztpraxis im Falle aufwen-
digerer Behandlungen informiert. 
Zudem werden Kontaktmöglichkei-
ten genannt, unter denen weitere 
Informationen zu dem Thema abge-
rufen werden können. Durch das In-
k r a f t t r e t e n  d e s  G K V -
Versorgungsstrukturgesetzes und 
der damit verbundenen zusätzlichen 
Leistungen für die aufsuchende 

Betreuung durch Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte 
hat sich die Versor-
gungssituation für älte-
re Menschen verbes-
sert. GKV-Versicherte 
können den Besuch ei-
nes Zahnarztes zu Hau-
se in Anspruch nehmen, 
wenn sie nicht mehr 
selbst in der Lage sind, 
eine Praxis aufzusuchen. 
Der Zahnarzt kann in sol-
chen Fällen zunächst eine 
umfassende Eingangsunter-
suchung durchführen, Pro-
thesen bei Bedarf anpas-
sen, Zahnbeläge entfernen 
oder pflegende Angehörige 
und Pflegepersonal über 
die Handhabung von Zahn-
ersatz informieren. Durch 
den demografischen Wan-
del ist die Zahl der Besuche 
i n  d e r  a u f s u c h e n d e n 
Betreuung im Jahr 2013 

verglichen mit dem Vorjahr 
u m  e t w a  7 6 . 0 0 0  a u f 
726.000 angestiegen. Mehr 
als 70 Prozent davon entfie-
len auf zahnärztliche Besu-
che bei Pflegebedürftigen 
und Menschen mit Behinde-
rung. Das neue Faltblatt 
steht zum kostenlosen Down-
l o a d  b e r e i t  u n t e r 
www.kzbv.de; www.bzaek.de; 
www.bagfw.de; www.bpa.de 

Z U Z A H L U N G S B E F R E I U N G  F Ü R  G E S E T Z L I C H  V E R S I C H E R T E   
von Edelgard Richter  

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

Foto: Bernd Kasper / pixelio.de  

Die Zuzahlungsbefreiungen von sie-
ben Millionen Patienten laufen mit 
dem Ende des Kalenderjahres 2015 
aus. Betroffene sollten sich daher 
rechtzeitig bei ihrer Krankenkasse 
über einen Antrag für 2016 informie-
ren. Ein solcher Antrag kann jedoch 
jederzeit im Laufe des Jahres bei der 
Krankenkasse gestellt werden. 
Mit dem Zuzahlungsrechner auf dem 
Gesundheitsportal www.aponet.de/ 
zuzahlungsrechner lässt sich jeder-
zeit ermitteln, ob die entsprechende 
Belastungsgrenze im Laufe des Jah-
res überschritten wird. Gerade für 
chronisch Kranke Menschen mit 
planbarem Einkommen (z. B. monat-
liche Rente) und regelmäßigen Zu-
zahlungen (z. B. rezeptpflichtige Arz-
neimittel) kann eine zu Jahresbeginn 
ausgestellte Befreiungsbescheini-

gung eine echte Erleich-
terung bei Arzt-, Kran-
kenhaus- oder Apothe-
kenbesuchen sein. Dar-
auf weist der Deutsche 
A p o t h e k e r v e r b a n d 
(DAV) hin. Apotheken 
sind gesetzlich ver-
pflichtet, die Arzneimit-
telzuzahlungen einzu-
ziehen und an die Kran-
kenkassen weiterzuleiten, 
wenn vom verordnenden Arzt 
kein Befreiungsvermerk auf 
dem Rezept eingetragen ist 
oder der Patient keinen ent-
sprechenden Bescheid in 
der  Apotheke vorlegen 
kann. Gesetzlich kranken-
versicherte Patienten kön-
nen bei ihrer Krankenkasse 

eine Befreiung von der Zu-
zahlung zu Leistungen bean-
tragen, sofern und sobald 
ihre finanzielle Belastung 
zwei Prozent des jährlichen 
Bruttoeinkommens über-
schreitet. Bei chronisch 
kranken Patienten ist es ein 
Prozent. Grundsätzlich be-



freit sind Kinder und Jugendliche bis 
zu Vollendung des 18.Lebensjahres. 

Volljährige Versicherte müssen da-
gegen grundsätzlich eine Zuzahlung 
an ihre Krankenkasse leisten, wenn 
zum Beispiel Fahrtkosten, Kranken-
hausbehandlungen oder Rehabilita-
tionsmaßnahmen anfallen. Bei re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln belau-

fen sich die Zuzahlungen auf 
10 Prozent des Preises, min-
destens aber 5 Euro und 
höchstens 10 Euro. Beträgt 
der Preis eines Arzneimittels 
weniger als 5 Euro, sinkt 
auch die Zuzahlung auf die-
sen Betrag. Pro Jahr summie-
ren sich die Zuzahlungen für 

Arzneimittel bundesweit auf 
zwei Milliarden Euro. Die Apo-
theken sind darauf vorberei-
tet, Quittungen über Zuzah-
lungen auszustellen – einzeln 
oder als Sammelbeleg am Jah-
resende, wenn der Patient ei-
ne Kundenkarte besitzt. 

Seite  16 

N Ä C H T L I C H E  B E G E G N U N G   
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   

Bild: Miroslav Großer / pixelio.de  

Es war seine Aufgabe, zu nächtlicher 
Stunde Kontrollgänge durchzuführen. 
Alleine, mit Funkgerät und großer 
Taschenlampe bewaffnet, ging er so 
in den Nächten ins Gelände. Er 
schaute nach, ob sich die Objekte im 
normalen Zustand befanden. So war 
es auch in jener Nacht, als er diese, 
für ihn einmalige, Begegnung hatte. 
Die Nacht war ruhig und der Mond 
spendete ein milchiges trübes Licht, 
das die Konturen der Bäume und 
Sträucher nur auf kurzer Entfernung 
erkennen ließ. Aber er konnte so, oh-
ne das Licht der Taschenlampe, sei-
nen Weg erkennen. Er lief ja nicht 
zum ersten Mal hier entlang und 
kannte fast jeden Stein in seinem 
Revier. Aber nicht nur das, er wusste 
auch, wo sich seine nächtlichen 
„Freunde“ aufhielten. Auf jener Wie-
se bewegte sich ein Igel schmatzend 
hin und her und sammelte sich sein 
Futter. Dort huschte ein Marder über 
den Weg, verschwand unter einem 
abgestellten Auto, um kurz darauf, 
über die Wiese hoppelnd, im angren-

zenden Gebüsch zu ver-
schwinden. Wenn man ruhig 
stehen blieb, konnte man die 
Tiere lange Zeit beobachten. 
Das, was er aber in diesem 
Augenblick als Schatten er-
blickte, bewegte sich lautlos 
und ganz gleichmäßig über 
die Wiese. Was konnte das 
sein? Er konnte es sich nicht 
erklären. Ganz ruhig blieb er 
stehen und beobachtete den 
Schatten. Dieser bewegte 
sich im „Zickzack“ langsam 
in seine Richtung. Nach eini-
gen Minuten entschloss er 
sich, die Sache aufzuklären. 
Er musste auch seinen Rund-
gang fortsetzen. Der Schein-
werferkegel des Halogen-
strahlers richtete sich auf 
den Schatten. Das war doch 
nicht möglich! Das hatte er 
bisher nur in Filmen und auf 
Bildern gesehen aber nicht in 
der Natur und so dicht vor 
ihm. Ein niedliches, hüb-
sches „Gesicht“ schaute ihn 
an. Hervorstechend waren die 
kleine schwarze Nase und die 
darüber liegenden dunklen 
Augen. Wie ein Dreieck ge-
formt, bildeten die Ohren den 
o b e r e n  A b s c h l u s s  d e s 
„Gesichtes“. Der Scheinwer-
ferkegel schien keine Wir-
kung zu haben, denn nur ein 
kurzes Aufblicken war die 
Reaktion. Der Weg wurde in 

gleicher Richtung, ohne Unter-
brechung, fortgesetzt. Wie war 
das möglich? Ja natürlich, die 
Windrichtung! Er stand günstig, 
denn der Wind kam aus Rich-
tung der Wiese. Je näher er 
kam, desto deutlicher war er zu 
erkennen. Welch ein Anblick. 
Das Herz schlug vor Begeiste-
rung schneller und er konnte 
sich nicht satt sehen. Diese rot-
braune Farbe, seidig glänzend 
und zum streicheln einladend, 
sah man nicht alle Tage. Ein 
buschiger Schweif bildete den 
hinteren Abschluss. Das wäre 
ein richtiges Spielzeug für sei-
ne Enkelkinder, dachte er so. 
Wann kam jemals eine solche 
Gelegenheit wieder? Doch dann 
siegte die Vernunft und auch 
die Vorsicht meldete sich und 
er riss sich von dem Anblick los. 
Der Abstand war bis auf einige 
Meter geschrumpft. Er machte 
ein schürfendes Geräusch mit 
dem Schuh, ein heiseres Bellen 
beim „Gegenüber“ eine Kehrt-
wendung und wie der Wind ging 
es über die Wiese in entgegen-
gesetzter Richtung davon. Auf 
halbem Wege ein kurzer Halt, 
ein Blick zurück und weiter ging 
es hinein in das Gebüsch. Er 
sah hinterher und dachte, gute 
Reise kleines Füchslein und 
entschuldige den Schrecken, 
den ich dir eingejagt habe.  
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N U R  Z U  G A S T  A U F  D I E S E R  W E L T   
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: Bernd Kasper / pixelio.de  

 
Die Politiker benehmen sich fast wie Elfen, 

sie wollen Europa, vor allem aber den Banken helfen. 
Doch, wer kümmert sich um die Menschen in der Not? 

Wer gibt den hungernden Kindern ihr täglich Brot? 
Sind wir in der Sendung: „Wie es dir gefällt?“ 

NEIN, denn wir sind nur zu Gast auf dieser Welt. 
 

Der Papst kam in den Bundestag, 
als der Euro so danieder lag. 

Sollte man nicht etwas anderes kreiren, 
als für andere Staaten Panzer zu produzieren. 

Das bringt den Völkern Hass und nur Konzernen Geld, 
doch auch Sie sind nur zu Gast auf dieser Welt. 

 
Gegen die Macht der Konzerne wird man nichts ausrichten, 

man hat zu tun, um alles Übrige zu sichten. 
So kommt es, daß die Profite weiter steigen, 

aber nur solange, bis das Volk Demokratie wird zeigen. 
Dann geht es aus seinem Kampf hervor als Held, 

ja wir sind nur zu Gast auf dieser Welt. 
 

Die Naturheilmittel sind schon fast alle storniert, 
dafür aber reichlich Medikamente mit Nebenwirkungen kreirt. 

Der Patient ist hier Opfer und Großmarkt zugleich, 
denn durch Medikamente wird nur die Pharmaindustrie reich. 

Der Mensch aber immer noch keinerlei Ansprüche stellt, 
ist er wirklich nur zu Gast auf dieser Welt? 

 
Ja, wie habe ich auf dieser Welt gelebt? 

Genau so, wie es in meinen Annalen steht. 
Ich habe gekämpft, und ich habe gestritten, 
ich habe aufgeklärt, und ich habe gelitten. 
Die Welt ist groß, doch klein ist mein Feld, 

denn auch ich bin 
nur zu Gast auf dieser Welt. 



Heinz, neun Jahre alt, hatte noch 
eine Urgroßmutter. Sie wohnt auf 
dem Lande im Norden, in Mecklen-
burg/Vorpommern. Ihr kleines Bau-
ernhaus steht einsam auf einer klei-
nen Anhöhe, umgeben von Ackerland 
und Wiesen. Alles insgesamt ist ein-
geschlossen von Kiefernwäldern. Ein 
Bächlein verbindet die zwei Seen, 
die sich links und rechts vom Anwe-
sen befinden. Das Nachbardorf liegt 
drei Kilometer entfernt. Zwei weitere 
Häuser stehen noch in dieser Ein-
samkeit. Sie sind aber nicht mehr 
bewohnt. So wohnt nun die Urgroß-
mutter ganz alleine in ihrem Häu-
schen mitten in der Natur. In den 
Ferien ist Heinz sehr oft mit seinen 
Großeltern in diese Idylle gefahren 
und hat ein paar Tage „Natur pur“ in 
sich aufgenommen. Heinz wohnt in 
einer Großstadt und kannte die Na-
tur eigentlich nur aus der weiteren 
Umgebung. Waldtiere sah er bisher 
nur im Tierpark in Gehegen. In die-
sem Sommer fand der „Landurlaub“ 
im August statt. Die Felder waren 
schon abgeerntet und das Wiesen-
gras wartete auf den nächsten 
Schnitt. Die Natur war noch recht 
ansehnlich und die Temperaturen 
ausgesprochen sommerlich. Am 
schönsten waren die Stunden zum 
Sonnenaufgang. Die Natur erwachte 
aus ihrem Schlaf und die Stimmen 
der Vögel klangen wie im Konzert. So 
war es auch an diesem Tag. Heinz 

hatte sein Frühstück geges-
sen und war nach draußen 
auf den Hof gegangen. Er 
spielte mit dem Hund „Karo“ 
und schaute nach, ob die 
Hühner auch fleißig beim Ei-
erlegen waren. Plötzlich kam 
er ins Haus gelaufen und be-
r i c h t e t e  v o n  e i n e m 
„Geschrei“ aus Richtung der 
Wiesen, das er sich nicht er-
klären konnte. Opa ging mit 
nach draußen und beide 
lauschten den unbekannten 
Tönen. Es war ein durchdrin-
gender Ton, wie aus einer 
Trompete, der über die Wie-
sen hallte und von den Wald-
rändern zurückgeworfen wur-
de. Opa wusste die Lösung, 
es war ein Kranich der sich 
dort bemerkbar machte. Er 
nahm seinen Enkelsohn bei 
der Hand und sie gingen in 
Richtung der Wiese. Heinz 
wusste nicht wie ein Kranich 
in der Natur aussieht. Opa 
wollte es ihm zeigen. Vor-
sorglich hatten sie das Fern-
glas mitgenommen. Tiere in 
der Natur sind sehr scheu, 
erklärte Opa. Da kommt man 
oft nicht sehr dicht an sie 
heran um sie richtig beo-
bachten zu können. Auch 
muss man die Windrichtung 
bei solchen Unternehmungen 
berücksichtigen. Man muss 
immer gegen den Wind, ohne 
Lärm und ganz langsam, also 
ohne heftige Bewegungen, an 
die Tiere heranschleichen. So 
machten sie es denn auch 
und der Erfolg war dann auch 
sicher. In genügender Entfer-
nung blieben sie im Gras sit-
zen und schauten sich um. 
Was sie dort mitten auf der 
Wiese sahen, war Lohn für 

ihre Bemühungen.  
Mitten auf der Wiese standen 
drei prächtig anzusehende 
große Vögel – Kraniche. Ihr 
Gefieder schimmerte in der 
Morgensonne wobei ein schil-
lerndes Grün, als Spiegelung 
des Grases auf dem grauen 
Gefieder, vorherrschend war. 
Die langen Schwanzfedern 
waren farbenprächtig anzuse-
hen. Es handelte sich offen-
bar um den „Grauen Kranich“ 
der hier bei uns vorkommt. 
Ihre langen Hälse waren ge-
beugt und mit langsamen, 
schreitenden Schritten such-
ten sie im Gras nach Futter. 
Heinz war aufgeregt und flüs-
terte dem Opa zu: „So etwas 
habe ich noch nicht gesehen, 
und wie groß die sind“. Es 
handelte sich um ein Pärchen 
mit einem Jungtier. Der größ-
te Vogel, sie werden ca. 1,20 
m groß, reckte plötzlich sei-
nen Kopf in die Höhe und ließ 
einen schmetternden Ton hö-
ren. Er war durchdringend laut 
und beiden lief ein Schauer 
über den Rücken. Heinz sah 
gebannt durch das Fernglas. 
So eine Vorstellung bekommt 
man nicht alle Tage geboten. 
Beide ließen dieses Schau-
spiel noch eine Weile auf sich 
einwirken. Die Vögel hatten 
sie offenbar nicht bemerkt. 
Sie suchten in aller Ruhe ihr 
Futter und von Zeit zu Zeit 
ließ das Männchen seinen Ruf 
erschallen. Heinz und sein 
Opa begaben sich auf den 
Rückweg. So vorsichtig wie 
sie sich herangepirscht hat-
ten, machten sie sich auf den 
Heimweg. Heinz hatte nun viel 
zu erzählen und Urgroßmutter 
und Oma hörten ihm geduldig 
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F E R I E N  A U F  D E M  L A N D E   
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   
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F R Ü H L I N G S G E F Ü H L E   
von Tina Gonschorek 

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   
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Der Mann kämpfte sich verbissen 
mit seinen Krücken die wenigen Stu-
fen zum Stadtpark hinab. Er wollte 
seine tägliche Runde drehen, auch 
wenn es ihm sehr schwer fiel. Im No-
vember war er auf einem laubbe-
deckten Weg gestürzt und hatte sich 
den Fuß verletzt. Nun war es März 
und er konnte noch immer nicht rich-
tig laufen. Frustriert setzte er sich 
auf die erste Bank und schaute trüb-
sinnig vor sich hin. Seine Familie 
und Freunde hatten gut reden. Alle 
sagten ihm, er müsse Geduld haben. 
Es würde schon wieder werden und 
wenn erst der Frühling käme, dann… 
Ja nun war er da, der Frühling, aber 
nichts passierte. Er raffte sich auf, 
um bis zur nächsten Bank zu laufen. 
Jeden Tag schaffte er es ein Stück-
chen weiter, aber da er so von seinen 
negativen Gefühlen überwältigt war, 
bemerkte er die Fortschritte gar 
nicht. Weder sah er die knospenden 
Bäume, noch roch er die belebende 
Frische in der Luft. Die leuchtenden 
kleinen Krokusse auf den Wiesen 
entgingen ihm genauso wie die spie-
lenden Kinder, die fröhlich krei-
schend über die Parkwege tollten. 
Bei der zweiten Bank angekommen, 
ließ er sich tief seufzend nieder. Da-
bei bemerkte er irritiert, dass die 
Pause noch gar nicht notwendig ge-
wesen wäre und er es durchaus bis 
zur dritten Bank geschafft hätte. So 
machte er sich bald wieder auf den 
Weg und erreichte problemlos sogar 
die vierte Bank. Er nahm darauf 
Platz und verspürte ganz erstaunt 
ein kleines Gefühl der Freude und 

des Stolzes. Dieses ge-
nießend fühlte er sich 
auf einmal beobachtet. 
Unsicher schaute er sich 
um, konnte aber nie-
manden sehen und nahm 
an, sich geirrt zu haben. 
Dann hörte er ein leises 
Kratzen und Winseln. Auf-
merksam suchte er die Um-
gebung ab und entdeckte 
im Gebüsch gegenüber ei-
nen kleinen struppigen 
Hund, der ihn aus seinen 
braunen Knopfaugen ver-
zweifelt anstarrte und hilf-
los mit der Pfote an einem 
Ast kratzte. Mühsam erhob 
sich der Mann, um nach 
dem Hund zu sehen. Dieser 
hatte sich mit einem Stück 
Strick, das um seinen Hals 
gebunden war, im Gebüsch 
verfangen. Abwartend beo-
bachtete der Mann den 
Hund, der nun laut und auf-
fordernd bellte und jaulte. 
Dann bückte er sich und 
löste den Strick. Sofort 
sprang der kleinen Hund 
aus den Sträuchern und 
hüpfte befreit und aufge-
regt um den Mann herum. 
Dieser brummte: „So, nun 
lauf nach Hause, du kleiner 
Racker!“, und setzte sich 
wieder gemütlich auf seine 
Bank. Der Hund schaute ihn 
mit schräg gelegtem Kopf 
an, als überlege er, was nun 
zu tun sei. Einen Entschluss 

fassend sprang er dem Mann 
mit einem riesigen Satz auf 
den Schoß und versuchte 
dessen Gesicht mit seiner 
Zunge zu erreichen, um ihm 
seine Dankbarkeit und Liebe 
zu bekunden. Der Mann ver-
suchte ihn halbherzig abzu-
wehren, musste dann aber 
doch lachen ob der ungestü-
men leidenschaftlichen Lie-
besbezeugung. Er begann, 
das zerzauste Fell des klei-
nen Hundes zu kraulen und 
zu glätten, um ihn zu beruhi-
gen. Dies gelang ihm ziem-
lich schnell. Leise schnau-
fend und mit dem Schwanz 
wedelnd schloss der kleine 
Hund beglückt die Augen 
und genoss die Streichelein-
heiten des Menschen, den er 
als „Seinen“ auserwählt hat-
te. Das tiefe Vertrauen des 
Tieres übertrug sich auf den 
Mann. Er verspürte ein lang 
vermisstes Gefühl der Ruhe 
und Zufriedenheit. Plötzlich 
vernahm auch er den Gesang 
der Vögel und schaute ihnen 
nach, wie sie, von einem 
leichten Wind getragen, in 
der lauen Luft umeinander 

zu. Es war ein Erlebnis, wie man es 
nur in der Natur selbst erleben kann. 
Sicher sind Tiere im Zoo auch gut zu 
bewundern, aber in der Natur sieht 
das doch ganz anders aus. Für Heinz 
war es in diesem Jahr ein besonderes 
Ferienerlebnis. Er konnte später sei-

nen Eltern und auch seinen 
Mitschülern davon berich-
ten. Er war auch stolz dar-
auf, dass ihm diese Beo-
bachtung in der Natur so 
gelungen war. Wenn er spä-
ter, beim Besuch der Ur-

großmutter, diesen durch-
dringen Trompetenton hörte, 
erinnerte er sich und sagte 
voller Stolz: „Hör mal, die 
Kraniche schreien wieder!“ 



warben. Jetzt sah er die Krokusse, 
die ihre lila und gelben Köpfchen der 
Sonne entgegen streckten, die 
strahlend am blassblauen Frühlings-
himmel stand. Tief atmend nahm er 
auf einmal diesen bestimmten Ge-
ruch wahr. Den frischen Duft, den es 

so nur im Frühling gibt. Und 
ganz langsam kam ihm die 
Erkenntnis, was alle meinten, 
als sie ihm gesagt hatten: 
„Es würde schon werden, 
wenn der Frühling kommt“. 
Es ist eben nicht nur die Jah-

reszeit an sich, sondern die 
ganz besondere Zeit der Er-
neuerung, des Aufbruchs, des 
Wandels, des Auftankens neu-
er Energie und letztlich der 
Hoffnung. 
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W I R  S C H A F F E N  D A S   
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   

Bild: Rainer Sturm / pixelio.de  

Sind wir selbst auch nicht so richtig drauf, 
so nehmen wir doch die Flüchtlinge auf. 

Wir machen einfach auf die Tür, 
denn man hat uns gesagt, das schaffen wir. 

 
 Mieten zu hoch, preiswerte Wohnungen knapp, 

die Demokratie fällt weiter nach unten ab! 
Wann wird das Volk endlich wieder befragt? 

 Altersdurchschnitt zu hoch? Das Volk zu betagt? 
 

Wir sind für Demokratie und Gerechtigkeit immer, 
doch für Manipulation und Steuerhinterziehung nimmer. 

Viel zu gering fallen hier die Strafen aus, 
folglich stehen bald neue Delikte ins Haus. 

 
Unser Ziel ist Frieden in der ganzen Welt, 

doch produzieren wir Waffen für entsprechend Geld! 
Frieden schaffen ohne Waffen wäre das Ziel, 

es gäbe keine Opfer, Trümmer und kostet nicht viel. 
 

Für Sicherheit und Ordnung gibt es noch viel zu tun, 
kleine Fortschritte sind kein Grund sich auszuruh'n! 

Gut wären Pläne mit Verantwortlichkeit und Kontrolle hier, 
erst dann könnte man sagen: „Das schaffen wir!“ 

A M  R A N D E  D E S  A L L T A G S  E R L E B T    
von Christa-Dorit Pohle  

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

Es ist Mitte Januar, nun hat der Win-
ter Einzug gehalten. Wenn ich in den 
Garten komme, habe ich einen herr-
lichen Anblick. Auf allen Nadelbäu-
men glitzern die Schneekristalle und 
der aufgetürmte Schnee rund um das 
Häuschen gibt mir das Gefühl, im 
Winterurlaub zu sein. Wenn die jün-
gere Generation auch enttäuscht 
war, dass Weihnachten der Schnee 
fehlte; so glaube ich, die meisten 
von uns Älteren sind froh über jede 
Winterwoche, in der sie nicht zittern 

müssen, auf glatten Wegen 
auszurutschen. In dieser 
Jahreszeit ist es wieder be-
sonders wichtig, im Stra-
ßenverkehr aufeinander 
Rücksicht zu nehmen. Es 
gibt sehr rücksichtsvolle 
Autofahrer und auch die 
„Temperamentvollen“. Es 
tut uns Senioren schon gut, 
wenn wir merken, ein Auto-
fahrer bremst etwas ab, da-
mit wir sicher die Straße 

überqueren können. Aber 
auch wir Fußgänger sind in 
der Verantwortung, einen Un-
fall möglichst zu vermeiden. 
Wir können auch vermeiden, 
die Fahrbahn plötzlich und 
unerwartet für den Autofahrer 
überqueren zu wollen. Auch 
wenn wir mit dem Bus unter-
wegs sind, sollten wir beden-
ken, welche Leistung ein Bus-
fahrer bei schwierigen Wet-
terverhältnissen vollbringt. 
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N A C H T S  I N  D E R  S - B A H 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   

Nicht nur, aber sicher immer in der 
Adventszeit kommen unsere Enkel-
kinder für einen Nachmittag zu uns 
zu Besuch.  Alle sind schon junge 
Frauen, der einzige Enkelsohn ein 
junger Mann. Jeder kommt einzeln. 
Und das ist gut so, da können wir 
uns in Ruhe über die Erlebnisse, Er-
folge und besonders auch über die 
Sorgen im fast vergangenen Jahr 

austauschen. Natürlich gibt 
es ein ganz nach dem jewei-
ligen Geschmack des ein-
zelnen zusammengestelltes 
Mittagessen. Und auch 
beim Kuchen und beim 
Abendessen werden die 
s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Wünsche von Veganern, Ve-
getariern, Fischessern oder 

Fischverächtern genau be-
rücksichtigt: Soll doch jedes 
Enkelkind voll zufrieden 
sein! Es war auch in diesem 
Jahr wieder so ein wunderbar 
erfüllter Tag mit einer unse-
rer Enkeltöchter, der Ge-
sprächsstoff ging nicht aus 
und es wurde spät. Oma war 
schon etwas in Sorge wegen 

Wenn wir in solchen Situationen 
auch mal ein nettes Dankeschön sa-
gen und nicht nur schimpfen, wenn 
der Bus nicht pünktlich ankommt, so 
ist das für die Busfahrer auch mal 
ein Lichtblick. Vor einigen Tagen 
hatte ich folgendes Erlebnis im Bus. 
Nach mir stieg ein älteres Ehepaar 
ein. Die Ehefrau ging forschen 
Schrittes zur nächsten Tür. Aber der 
Ehemann war sichtlich sehr behin-
dert, gestützt auf zwei Gehilfen, 
blieb er schwankend im Eingangsbe-
reich stehen. Nun hatte der Busfah-
rer ein Problem, denn er ist ja ver-
antwortlich für die Sicherheit der 
Fahrgäste. Er forderte den älteren 
Herrn einige Male auf, den Türbe-
reich zu verlassen. Keine Reaktion. 
Die Stimme des Busfahrers wurde 
etwas energischer. Daraufhin war 
die empörte Stimme der Ehefrau zu 
hören: „Aber Hallo, was ist denn das 
für ein Ton!“. Der Bus konnte erst 
abfahren, als ein junger Mann zu Hil-
fe kam und den älteren Herrn in eine 
Position brachte, dass dieser beim 
Anfahren nicht umfallen konnte. Wie 
sich hinterher herausstellte, wollte 
das Ehepaar nur eine Station mitfah-
ren. Aber unverantwortlich von der 
Ehefrau, ihrem so behinderten Mann 
nicht zu helfen und dann noch den 
Busfahrer zu beschimpfen. Armer 
Busfahrer. An der nächsten Halte-
stelle gab es ein neues Problem. Ei-
ne ältere Frau, auch mit sehr unsi-
cheren Bewegungen, wollte mit ei-

nem 20-Euro-Schein be-
zahlen und bekam sehr 
viel Kleingeld heraus. Sie 
brauchte beide Hände für 
das Kleingeld, fing an zu 
zittern und konnte sich 
nicht festhalten. Wieder 
kam der junge Mann zu 
Hilfe und hielt die Frau 
fest, bis sie sitzen konn-
te. Diese beiden Vor-
kommnisse sorgten da-
für, dass der Busfahrer 
nicht pünktlich sein konnte. 
Nun wieder zurück zum win-
terlichen Wetter. Durch die 
frühlingshaften Temperatu-
ren vor dem Kälteeinbruch, 
haben wohl viele Leute ver-
gessen, ihre Kleidung der 
veränderten Situation anzu-
passen und haben sich eine 
Erkältung zugezogen. Ich 
höre gerade im Radio, dass 
die Zwiebel ein Multitalent 
ist und bei Erkältungen sehr 
hilfreich sein kann. Das Re-
zept mit dem Zwiebelsaft 
kannte ich schon, aber dass 
man sich die Zwiebelschei-
ben unter die Fußsohlen le-
gen und Socken drüber zie-
hen soll, das kannte ich 
noch nicht. Man soll sich 
danach sehr wohl fühlen. 
Ich esse gerne Zwiebeln, 
aber der Gedanke, schlafen 
zu gehen mit Zwiebelschei-

ben an den Fußsohlen, ist 
wohl etwas gewöhnungsbe-
dürftig. Aber was ich auf alle 
Fälle im Winter beachte: 
Türklinken, die Griffe von 
Einkaufswagen und Treppen-
geländer nicht ohne Hand-
schuhe berühren. So wird die 
Ansteckungsgefahr für Erkäl-
tungskrankheiten schon et-
was geringer. Was die guten 
Vorsätze für das neue Jahr 
betrifft, so habe ich gelernt, 
dass „Hau-Ruck-Aktionen“ 
im Alter vom Körper manch-
mal übelgenommen werden. 
In kleinen Schritten gelingt 
eine Umstellung in der Le-
bensweise meistens leichter 
und erfolgreicher.  
Ich wünsche den Lesern alles 
Gute und dass Sie wohlbe-
halten über die restliche 
Winterzeit kommen.  

Foto: Sommaruga Fabio / pixelio.de  



der Rückfahrt der jungen Dame, gra-
de erst hörten wir von einer bösen 
Schlägerei mit Messereinsatz in der 
Nacht hier auf unserem S- Bahnhof. 
Es wurde verabredet, dass unsere 
Enkeltochter sofort anruft, wenn es 
Probleme gibt oder gab, bzw. eine 
Mail sendet, wenn sie gut zu Hause 
angekommen ist. Am nächsten Mor-
gen lasen wir dann folgende Mail 
vom Vorabend, 22:53 Uhr: Guten 
Morgen, ihr Lieben (ich gehe davon 
aus, dass ihr diese mail erst am Mor-
gen lest), bin grade in der S-Bahn 
auf dem Nach-Hause-Weg. Die Bahn 
ist sehr gut gefüllt – kein einziges 
„Viererabteil“ ist leer. Es sitzen 
auch „vernünftige“ Leute hier (das 

war die Hoffnung der 
Oma!). Zwei Herren unter-
halten sich über Choleste-
rin und Blutdruck, und 
welche Tabletten genom-
men werden sollten. Es 
wurde auch ASS erwähnt – 
nun weiß ich ja, was das 
ist (der Opa nimmt näm-
lich auch so etwas!). Jetzt 
ist das Thema Banken im 
Allgemeinen, Bausparen 
und die Zentralbank dran. Ich 
sollte genau hinhören, viel-
leicht bekomme ich noch gu-
te Anlagetipps. Der eine Herr 
ist nun ausgestiegen, leider 
war im Gespräch kein guter 

Anlagetipp dabei. 
...Zeit vergeht 
...Bin gut angekommen 
…Es war sehr, sehr schön bei 
Euch, vielen lieben Dank! 
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U F F ’ N  B I E R   
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   

Bild: Mitteldeutscher Verlag Halle  

 
„Tu den Mund nicht unnütz auf –  
Red‘ vernünftig oder sauf‘!“ 
 
Mit diesem sinnigen Spruch stimmt 
die Berliner Journalistin Hanne Wal-
ter auf ihr Buch „Uff‘ Bier“ ein, gibt 
zusammen mit den Bildern des Foto-
grafen Henning Kreitel Einblicke in 
unverwüstliche alte Berliner Knei-
pen aus sieben Stadtbezirken. 
Die es noch gibt, müsste man fast 
wehmutsvoll sagen. Und ihnen quasi 
ein Denkmal setzen. Die Berliner 
Kneipe verkörpert mehr als 100 Jah-
re geballte Gastlichkeit, ist Traditi-
on, Kult, Wohnzimmer. So, wie es 
der Einzelne, der (Stamm)Gast emp-

findet. Die Autorin hat typi-
sche alteingesessene Knei-
pen getestet, die auf lang-
jährige Traditionen schon 
vor der Wende zurückbli-
cken, Geschichte und Ge-
schichten erzählen können, 
immer auch ein Spiegelbild 
ihrer Gesellschaft sind. Wie 
wahr die Aussage, manche 
Tresenabende seien inte-
ressanter und lebensnaher 
als manch deutscher Spiel-
film zur Hauptsendezeit. 
Und weil diese immer all-
täglich waren, gelten sie 
heute fast als Besonderes – 
und das hoffentlich noch 
lange. 
Schon der erste Beitrag 
über Gittis Bierbar in der 
Brückenstraße, Nähe S-
Bahnhof Jannowitzbrücke, 
ist typisch, widerspricht 
dem gängigen Klischee, 
dass man in seinen Kiez-
kneipen schön sortiert nach 
sozialen Schichten lieber 
unter sich bleibt.  Da sitzen 

und stehen der über 80jähri-
ge Rentner, Beamte, Arbei-
ter, Handwerker, beieinan-
der. Es wird geredet über 
„Gott und die Welt“, werden 
u n t e r e i n a n d e r  F r e u n d -
schaftsdienste erwiesen. 
Und Sylvia Falkner, die Che-
fin des „Metzer Eck“, seit 
1913 fest in Familienhand 
und älteste Gaststätte in 
Prenzlauer Berg, ist davon 
überzeugt: „Ein Bier muss 
auch dem Auge was bieten. 
Es muss ordentlich gezapft 
sein und mit Blume auf den 
Tisch kommen. Nur dann ha-
ben wir unseren Job richtig 
gemacht.“ 
Dieses Buch, sagte die Auto-
rin in einem Interview, sei 
auch eine Liebeserklärung 
an die Menschen, die in die-
sen Kneipen arbeiten. An ihr 
Durchhaltevermögen, an die 
Art, wie sie sich um die Gäs-
te kümmern. Alle Vorgestell-
ten wiederspiegeln pralles, 
unverfälschtes Leben – ein-

Foto: Erich Westendarp / pixelio.de  
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zig, unverwechselbar. Denn: Die 
Berliner Kneipe – schon oft totge-
sagt, vielerorts wegsaniert, wegge-
kauft, aber einige gibt es immer 
noch. Dem Kommerz zum Trotz. Für 
die Stammkunden um die Ecke lieb 
und unverzichtbar. Die sprichwörtli-
che Tinte für diesen Beitrag war 
kaum getrocknet, da las ich in der 
„Berliner Zeitung“ vom 8. Januar 
2016 den Beitrag „Die letzten Tage 
des Courage“. Es handelt sich um 
das „MaisonCourage“ am Senefel-
der Platz, Prenzlauer Berg. Schon 
als das Wohnhaus aus der Gründer-
zeit um 1876 errichtet wurde, gab 
es dort eine Eckkneipe. Anfangs 
hieß sie Restauration Michaelis, zu 
DDR-Zeiten „Altberliner Bierstube“. 
Als Marina Martin und Thomas Re-
sag das Lokal im Jahr 2000 über-

nahmen, nannten sie es 
Courage – „im Sinne von mu-
tig und beherzt“, so Martin. 
Der Name sollte auch etwas 
mit Widerstand gegen die 
Macht des Kapitals zu tun 
haben. Und nun? Der Inves-
tor hat dem Wirtspaar ge-
kündigt. Er will das denk-
malgeschützte efeuberankte 
E c k h a u s  K o l l w i t z - / E c k e 
Saarbrücker Straße sanie-
ren. Da Pankow das Gebiet 
Kollwitzplatz zum Sanie-
rungsgebiet erklärt hat, 
könnte der Plan einer Luxus-
sanierung noch wegfallen. 
Für ein Lokal wie das 
„Maison Courage“ trifft die-
ser Milieuschutz aber nicht 
zu. 
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