
Ausgabe September-Oktober 2017

Spätlese 
Das Magazin für aufgeweckte Senioren und Seniorinnen

59. Ausgabe der Spätlese 

Ursula A. Kolbe berichtet über die  
6. Berliner Art Week, über Entdeckungen 
in Telč, der DB-App, über die Reformation 
und eine Sonderausstellung.  
Waltraud Käß beschäftigt sich mit Theodor 
Fontane, der Fußgängerbrücke in 
Marzahn, hat für Sie ein Buch gelesen und 
meint, ein Unglück kommt selten allein. 
Verschiedene Autoren berichten über ein 
Urlaubserlebnis auf Rügen und in 
Hofgastein, die Märkischen Kartoffeln, den 
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Schauspieler Halmer.
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Die Leserinnen und Leser können 
sich auf interessante und 
lesenswerte Themen freuen.  
Die ehrenamtlichen Autoren haben 
sich auch in dieser Ausgabe 
bemüht, für jeden Geschmack 
etwas anzubieten.
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Keiner redet über die Fußgängerbrücke am 
S-Bahnhof Marzahn … 
von Waltraud Käß 

Doch ich wollte wissen, ob sie 
überhaupt noch im Gespräch 
ist.  Seit fast zwanzig Jahren 
wohne ich im Stadtbezirk und 
ich habe nicht gezählt, wie oft 
ich die stählerne, verrostete 
Fußgängerbrücke zum S-
Bahnhof hinüber 
beziehungsweise als Übergang 
zum Parkfriedhof 
Wiesenburger Weg genutzt 
habe. Mit mir zigtausende 
weitere Menschen, die sich 
auch so ihre Gedanken über 

den stetigen Verfall dieses Bauwerks machen werden. Und was mögen Rollstuhlfahrer 
denken, wenn sie von der Märkischen Allee aus zum Friedhof fahren wollen? Von dieser 
Seite und auch nicht eine Station weiter vom S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße 
kommen sie über die Gleise der S-Bahn. Sie müssen den beschwerlichen Weg an der 
Knorr-Bremse vorbei über den Wiesenburger Weg nehmen. Und wer von der Stadt 
herkommend über dieses Eingangstor Marzahn betritt, hat nicht gerade einen ersten, 
positiven Eindruck vom Stadtbezirk.  

Da war es naheliegend zu hoffen, dass mit dem Bau des Einkaufszentrums Eastgate und 
der dazugehörigen Brücke zum Bahnhof gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen 
werden. Vom Bahnhof über die Gleise bis zum Wiesenburger Weg sind es ja nur wenige 
Meter, und für die Marzahner Bürger war klar, dass dieses Problem nun endlich gelöst 
wird. Wie groß war die Enttäuschung, als die Brücke abrupt am Bahnsteig endete. Es 
wurde versprochen, dass an der Lösung des Problems gearbeitet wird. Inzwischen hat das 
Eastgate schon längst sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ab und zu konnten die Bürger 
kurze Statements in der Presse lesen – so z.B. im Jahre 2016- dass hinter den Kulissen an 
der Lösung gearbeitet wird, es aber Arbeiten gibt, die nicht sofort sichtbar sind. 
Verständlich, sollte doch schon im Jahre 2014 der Spatenstich stattfinden, was auch so in 
der Presse stand. Von dem aber nichts zu sehen war. Und inzwischen ist der „kleine“ 
Brückenbau schon länger überfällig als der Flughafen BER. Offensichtlich gab es seitens 
der Deutschen Bahn kein vitales Interesse, diesen „Viadukt“ attraktiver zu gestalten.  

Seitdem war himmlische Ruhe eingekehrt. Wo also liegt der Hase im Pfeffer? Wen also 
fragen? Der Bereich Stadtentwicklung des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf müsste der  
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richtige Ansprechpartner sein. Denn für die Bezirkspolitiker ist das Wohl der Bürger und 
die Gestaltung ihres Wohnumfeldes eine ihrer Aufgaben.  

 Gesagt, getan, ich wurde vorstellig, um für unsere Leser Informationen aus erster Hand 
über den Stand der Dinge zu erfahren. Nun ist der Bereich groß, nicht jedes Projekt ist im 
Detail bekannt. Vielleicht landete ich deshalb bei der netten Mitarbeiterin der 
Denkmalpflege. Hier war ich eigentlich am richtigen Platz, denn inzwischen könnte man 
die verrostete Brücke schon als „Industriedenkmal“ führen. Aber sie half mir weiter. Ein 
kurzes Telefonat wies mir den Weg auf die Zielgerade zur „Wirtschaftsförderung“.  

In Frau Rüdiger, der Leiterin der „Wirtschaftsförderung“, fand ich die kompetente und 
gesprächsoffene Partnerin, die ich gesucht hatte. Umfassend führte sie mich in die 
langwierigen Verhandlungen, in die komplizierten und verzweigten Strukturen der 
möglichen und auch notwendigen Kooperationspartner und Zuständigkeitsbereiche, und 
in die Suche nach den Finanzierungsquellen ein.  

Ich gewann den Eindruck, dass diese zierliche Frau bei allen Umwegen und 
Kompromissen doch nie das Ziel aus den Augen verlor. Diese Zielstrebigkeit war auch 
bitter nötig, wenn man bedenkt, dass es bereits im Jahre 2007 im Zusammenhang mit der 
Gestaltung des Gewerbeparks Georg Knorr, in dem etwa 1000 Menschen tätig sind, 
Überlegungen gab, die nördliche Fußgängerbrücke zum Wiesenburger Weg zu verlängern.    

Zwischen dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, der Deutschen Bahn AG als 
Eigentümerin der Flächen und Anlagen und der Knorr - Bremse, die als Bauherrin und 
Kofinanziererin  vorgesehen war, wurden nun die notwendigen vertraglichen 
Vereinbarungen abgeschlossen und in Teilen bereits an der Realisierung gearbeitet. Doch 
es gab einen Rückschlag. Etwa ein Jahr später stieg die Knorr- Bremse aus dieser 
Vereinbarung aus. Damit war alles auf Anfang gesetzt.  

Wieder begann die Tippel-Tappel-Tour des Bezirksamtes. Bitten an der einen Stelle, 
Forderungen an anderer, da und dort Zugeständnisse, um das Projekt überhaupt am 
Leben zu erhalten. Da darf man wirklich nicht die Nerven verlieren. Schließlich mündeten 
die jahrelangen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG und der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung im Jahre 2012 in die Zusage der notwendigen 
Fördermittel. Ein Realisierungsvertrag zwischen Deutscher Bahn AG und deren Bereichen 
Netz AG und Station & Service AG sah vor, dass nunmehr die Planung und 
Bauausführung durch die Deutsche Bahn AG selbst erfolgt. Damit schien alles in 
trockenen Tüchern. Dass sich im Laufe der Jahre allerdings die vorgesehenen 
Gesamtkosten immer weiter erhöhten, hing aber wie ein Damoklesschwert über dem 
geplanten Bauvorhaben und musste immer wieder neu verhandelt werden.  

Im Jahre 2015 informierten die beiden Bereiche der DB AG das Bezirksamt über den 
Stand der Arbeiten, wiesen aber auch auf Kosten und Risiken hin. Die Planungsunterlagen 
aus dem Jahr 2008 konnten technisch nicht in allen Positionen umgesetzt werden. Neue 
Überlegungen waren notwendig.  
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Der Laie denkt: Ist doch überhaupt kein Problem. Das kleine Stück Brücke über die Gleise 
kann man doch ganz schnell ansetzen, rüber über die Gleise, auf der anderen Seite wieder 
runter. Fertig! Aber so einfach ist die Sache nicht.  

Eine neue Technologie für die Herstellung des Fundaments im Bereich des ehemaligen 
Aufsichtsgebäudes des Bahnhofs musste gefunden werden. Zur Sicherung der Stabilität 
und der Aufnahme der Lasten ist dies nur an dieser Stelle möglich. Da befinden sich jetzt 
aber sicherheitsrelevante Anlagen der DB AG, die schutzwürdig sind. Außerdem dürfen in 
den Gleisen keine Zwischenpfeiler stehen. Zu bedenken war auch wegen der Statik der 
Brücke der Anschluss und die Überdachung einer Rampe an die Brückenverlängerung, 
um den barrierefreien Zu- bzw. Abgang zu sichern.  

Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, die das Zeitfenster für den endlichen Beginn immer 
weiter nach hinten verschoben. Die Zitterpartie war eigentlich erst zu Ende, als die 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung als Fördermittelgeber die 
Zusage gab, die aufgelaufenen Kostenerhöhungen zu akzeptieren und die Finanzen, die 
inzwischen in die Millionen gehen, zur Verfügung zu stellen.  

Nun sind die Ausschreibungen abgeschlossen und die DB AG hat dem Bezirksamt 
mitgeteilt, dass die Arbeiten zur Verlängerung der Brücke und zur Errichtung der Rampe 
im Herbst 2017  beginnen sollen.   

Dann können Fußgänger und Rollstuhlfahrer am Eastgate in den Fahrstuhl steigen, die 
Brücke und die Gleise überqueren und über die Rampe barrierefrei den Wiesenburger 
Weg erreichen. Das alte „Industriedenkmal“ wird teilweise abgerissen. Passanten, die von 
der Straßenbahn kommen, erreichen den S-Bahnhof von der Märkischen Allee aus noch 
über diesen Zugang, der hoffentlich etwas attraktiver gestaltet wird.  

Als ich am S-Bahnhof Marzahn die alte Brücke fotografierte, sprach mich eine ältere 
Dame an: “Warum fotografieren Sie denn ausgerechnet diese Brücke? Das ist doch ein 
Schandfleck für Marzahn. Ich muss oft zum Friedhof. Diese Brücke ist auch sehr 
beschwerlich für uns ältere Menschen.“ Ich stimmte ihr zu mit der Bemerkung, dass ich 
dazu einen Artikel schreiben würde. „Das machen Sie richtig, decken Sie diese 
Schlamperei auf.“  

Da war es mir eine kleine Freude, sie darüber aufzuklären, dass es 2017/2018 nun endlich 
den Weiterbau der Fußgängerbrücke vom Eastgate aus zum Wiesenburger Weg geben 
wird. Ihr die ganze Geschichte zu erzählen, habe ich mir erspart. Die bleibt unseren 
Lesern vorbehalten.  

Was lange währt, wird gut??? Hoffentlich!!! Man weiß ja nie, wie das Leben so spielt.  

Ich danke Frau Rüdiger, dass sie mir Einblick in die Unterlagen gewährte. 
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Tag der Regional- und Heimatgeschichte 
von Waltraud Käß 

Der Heimatverein Marzahn-
Hellersdorf e.V. hat auch für 
dieses Jahr einen 
interessanten Tag der 
Regional- und 
Heimatgeschichte von 
Marzahn – Hellersdorf 
vorbereitet.  

Am 15. Oktober 2017 können 
sich die Besucher in vielen 
interessanten Vorträgen über 
Frauengeschichte und -
geschichten des Bezirks in 
Vergangenheit und Gegenwart 

informieren. Die einzelnen Beiträge werden sich u.a. mit der Geschichte der Frauen um 
1900 beschäftigen, es wird der Anteil der Frauen am Widerstand gegen die Naziherrschaft 
gewürdigt. Die Stellung der Frau in der DDR wird beleuchtet und natürlich geht es auch 
um Geschichten von Frauen während des Umbruchs in der DDR in der Zeit 1989/90 und 
danach.  

Die Veranstaltung findet statt 

am   15. Oktober 2017, 10.00 – 16.00 Uhr im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-
Straße 1, 12619 Berlin. Der Veranstaltungsort ist gut zu erreichen mit der U-Bahn-Linie 5 
Richtung Hönow bis zur Haltestelle Kienberg/Gärten der Welt. 

Für ein Imbiss- und Getränkeangebot wird gesorgt. Die Veranstalter würden sich sehr 
über viele, interessierte Besucher und Zuhörer freuen.  

Die sechste Berlin Art Week: Große 
Eröffnungen oder kleine private Einblicke 
von Ursula A. Kolbe 
Kulturprojekte Berlin - als kompetenter Partner für die Kultur der Hauptstadt  und das 
Land Berlin konzipiert und organisiert sie komplexe kulturelle Projekte und Initiativen, 

Aus dem Bezirk

Bild: Thomas Max Müller/www.pixelio.de
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übernimmt Serviceleistungen 
für Berliner Museen und 
Ausstellungen, entwickelt und 
betreut Programme der 
Kulturellen Bildung, ist auch 
Veranstalter und/oder Träger 
rechtlich unselbständiger 
Spielstätten und Festivals. 

Das Anliegen all dieser 
Angebote ist es, Berliner 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen den Zugang zu 
den vielfältigen kulturellen 

Angeboten der Stadt zu 
erleichtern. Hier werden unterschiedliche kulturelle Sparten ebenso verbunden, wie 
Grenzen zwischen Alter und Herkunft, zwischen Schule und außerschulischen Orten 
überwunden. 

Jetzt im September findet die sechste Art Week Berlin statt: Zwei Messen, 15 Museen und 
Theater sowie rund 200 Galerien, Berliner Privatsammler und Projekträume präsentieren 
Ausstellungen, Künstlerfilme, Performances und Sonderprogramme. Sie alle haben sich 
der zeitgenössischen Kunst, den Künstlern und Orten verschrieben. Sie laden im Rahmen 
der Art Week Berlin zu großen Eröffnungen oder kleinen privaten Einblicken ein. 

Zwei Messen stehen vom 14. – 17. September im Zentrum der Aufmerksamkeit: 

Die neu gegründete art berlin ist eine Kooperation der abc berlin contemporary und der 
Art Cologne. Als Weiterentwicklung der abc präsentiert  die Kunstmesse jetzt erstmals 
rund 110 internationale und nationale Galerien aus 16 Ländern in der Station am 
Gleisdreieck. 

Die POSITIONS Berlin Art Fair kehrt in ihrer vierten Ausgabe in die Arena Berlin zurück. 
Sie zeigt mit etwa 70 Ausstellern erneut, was der internationalen Kunstszene wichtig ist. 
Entdecken und wiederentdecken, Qualität und ein Diskurs, der sowohl etablierte Sammler 
als auch ein junges kunstinteressiertes Publikum erreicht. 

Die Besucher der diesjährigen Berlin Art Week erwartet neben neuen Partnern und Orten 
ein künstlerisch umfassendes  und einzigartiges Programm mit Eröffnungen der 
Einzelausstellungen von Monica Bonvicini, Danny Lyon, Willem de Rooij, Thomas 
Feuerstein, Geoffrey Farmer oder Wilson Diaz. 

Parallel dazu eröffnen die Gruppenausstellungen Portrait of a Nation im me Collectors 
Room, die einen Einblick in das Schaffen von 50 zeitgenössischen Künstlern aus den  
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Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Das Festival of Future im Hamburger Bahnhof 
versammelt für vier Tage disziplinübergreifende Formate von über 100 internationalen 
Künstlern unter dem Motto: „Die Herausforderung liegt im Moment. Der Zeitpunkt ist 
immer jetzt“. 

Künstlerfilme spielen in der sechsten Berlin Art Week eine zentrale Rolle. Die haubrok 
foundation organisiert in Kooperation mit dem Kino Arsenal Berlin und der Villa Aurora 
in Los Angeles das Kunstfilmfestival la > x. Im Mittelpunkt stehen Filme aus und über L. 
A., mit Künstlern wie Paul Mc Carthy, James Benning, Lizzie Fitch/Ryan Trecartin, 
Morgan Fisher, Edgar Arceneaux, Jennifer West, John Baldessari, Pat O‘ Neill oder Kerry 
Tribe. Einem der wichtigsten und international einflussreichsten deutschen Filmemacher 
– Harun Farocki (1944 -2014) – widmet der Neue Berliner  Kunstverein (n.b.k.) in 
Kooperation mit dem Arsenal – Institut für Film und Videokunst e. V., dem Harun 
Farocki Institut und Savvy Contempory im Rahmen der Berlin Art Week eine 
Retrospektive mit über 100 Filmvorführungen und zwei Ausstellungen. 

Die Akademie der Künste zeigt eine Filmretrospektive und Ausstellung zu der fast 50 
Jahre andauernden Zusammenarbeit von Danièle Huillet 81936 -2006) und Jean-Marie 
Straub (geb.1933). Das Paar schuf eines der einflussreichsten, zugleich kontroversesten 
Werke des modernen Kinos und hat sich dabei mit Texten von Hölderlin, Kafka, Brecht, 
Pavese oder Malraux, der Musik von Bach und Schönberg, der Malerei Cézannes 
auseinandergesetzt. 

Performances und zeitgenössischer Tanz bereichern in diesem Jahr die Palette 
zeitgenössischer Darstellungsformen. Während die belgische Künstlerin Miet Warlop im 
HAU Hebbel am Ufer das Publikum in ihrer dreiteiligen Werkschau mit lebendigen 
Skulpturen und animierten Objekten verzaubert, lädt Boris Charmatz am neuen Spielort 
der Volksbühne Berlin auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tempelhof zu A 
Dancer’s Day. Die Besucher folgen den Tänzern innerhalb des weitläufigen 
Flughafenhangars und können selbst Sequenzen aus der neuen Choreografie 10.000 
Gesten mit Charmatz proben. 

Vorgestellt werden auf der Berlin Art Week auch die 20 Gewinner des diesjährigen Preises 
für künstlerische Projekträume und –initiativen 2017. Er wird am 15. September von der 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa  verliehen an: 

ACUD MACHT NEU, Archive Kabinett e. V., Art Laboratory Berlin, bi’bak, cargocult, 
Donau Ecke Ganghofer, Espace Surplus, G. A. S-station, Tankstelle für Kunst und Impuls, 
Institut für alles Mögliche, KRONENBODEN, Kurt-Kurt, La Plaque Tournante, Manière 
Noire, Organ Kritischer Kunst, SCOTTY, SOMA Art Gallery, >top Schillerpalais, 
WerkStadt Kulturverein Berlin e. V., ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik und 
ZONA DYNAMIC. 
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Mein Kiez 
von Susanne Danowski 

In meinem Kiez bin ich zu Hause  
ich kenn alles, hier wohn ich gern. 
Die wilde Hektik macht mal Pause, 
der Lärm Großstadt bleibt hier fern. 

Aus dem Wuhletal strömt frischer Duft  
mischt sich mit Auspuffgas und Straßenstaub  
das macht dann die Berliner Luft, 
die frisst sich sommerfrüh ins grüne Laub. 

In ruhigen Bahnen läuft das Leben  
Der Nachbar grüßt im Treppenhaus 
und nimmt Waren an, die abgegeben 
so geht das schon jahrein-jahraus  

Und ständig wandelt sich der Kiez  
man zieht hier weg, man zieht hier her. 
Meist nimmt man davon kaum Notiz. 
Nur wenn's im eig'nen Aufgang wär'. 

Fremd klingt der Name an der Tür, 
und die Düfte aus der Küche, unbenommen. 
Die Neuen sind wohl nicht von hier? 
Aus Krieg und Elend hier nun angekommen? 

Der Kinder Lachen dringt durch die Wände  
das macht, dass mir im Regen Sonne scheint. 
Ach hätte doch alle Not endlich ein Ende, 
und jeder wär nur Mensch, nie Feind. 

 

Aus dem Bezirk

Bild: LoB / pixelio.de 
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Der Krassenurtstein – ein bisher 
unauffälliges, nun aber gut sichtbares 
Bodendenkmal, mit Geschichte, auf Rügen 
von Wolfgang Prietsch 

Wer einen Ostseeurlaub auf 
Rügen durchführt, fährt 
bestimmt auch mal zu einem 
Ausflug auf die ganz im 
Inselsüden gelegene Halbinsel 
Mönchgut. 

Auf der Straße nach Groß 
Zicker liegt dort kurz hinter 
dem Aufgang zu den Zicker
´schen „Alpen“ auf der linken 
Straßenseite ein großer Stein 
am Straßenrand.. 

Bei unseren vielen Mönchgut -
Wanderurlauben sind wir oft an 

diesem Stein vorüber gegangen, ohne ihn näher zu betrachten. Einmal aber, als ich neben 
dem Stein blühende Weidenkätzchen fotografiert habe, fiel mir eine Aufschrift auf dem 
Stein ins Auge. Auf der teilweise mit Flechten überzogenen Oberfläche konnte ich 
folgende Aufschrift entziffern: 

Krassenurtstein aus Pastor Steurichs Erzählung, 30.März 1906 

Da wird man natürlich neugierig! Durch Vermittlung der Bibliothek im Göhrener Haus 
des Gastes kam ich in Kontakt mit der Leiterin der Mönchguter Museen, Frau Dipl-
Museologin Ellen Melzer.  

Sie ermöglichte mir Einsicht in alte Bücher mit den lokalhistorischen Erzählungen des auf 
Mönchgut sehr bekannten ehemaligen Groß Zicker´schen Pastors Emil Steurich 
(1852-1921) und auch in ihre eigenen Recherche- Zusammenstellungen über diesen Stein 
und zur vita von Emil Steurich (das Grab von Pastor Steurich befindet sich auf dem neuen 
Friedhof am Wäldchen neben dem Pfarrhof in Groß Zicker . 

Gleich in der ersten zufällig ausgewählten Erzählung „Am Nonnenloch“ fand ich Hinweise 
auf diesen Stein. Pastor Steurich schrieb da: 

„Der Krassenurtstein ist ein großer erratischer Felsblock, der etwa fünf Minuten vom Dorf 
entfernt, kurz vor dem Krassental am Wege liegt. Vermutlich hat er ursprünglich in dem 

Kultur, Kunst, Wissenschaft
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hohen Abhang gesteckt, der sich steil auf der anderen Seite des Weges erhebt,und ist dann 
unter dem Einfluss von Wind und Wetter herunter gerollt. Da er den Weg einengte, so 
gruben die Bewohner von Groß Zicker ein tiefes Loch und wälzten ihn da mit starken 
Hebeln hinein.Doch ragt er immer noch mehrere Fuß hoch aus der Erde heraus und bildet 
eine bequeme Ruhebank für müde Wanderer. Es kam öfter vor, dass die Pferde bei ihm 
scheuten, für den abergläubischen Sinn Veranlassung genug, den Stein zum Sitz von 
Gespenstern zu machen. 

Es mochten auch übermütige Burschen sich öfter hinter ihm versteckt und die Frauen und 
Mädchen erschreckt haben,wenn diese abends mit den Milcheimern von der Weide 
kamen.“ 

(Emil Steurich: Am Nonnenloch- eine Erzählung aus der Franzosenzeit. Nach den 
Aufzeichnungen des Mönchguter Pfarrers Magister J.A. Odebrecht. 

Verlag J.F.Steinkopf, Stuttgart 1904,Seite 116) 

In der genannten Steurich´schen Erzählung „Am Nonnenloch“ spielen zwei Husaren aus 
dem in den Befreiungskriegen gegen Napoleon aktiven Freicorps von Major Schill eine 
Rolle, die dort am Krassenurtstein verwundet lagen, bis sie Hilfe aus Groß Zicker 
erhielten. 

Übrigens ist das Nonnenloch, welches der Erzählung den Namen gab, noch heute ein 
landschaftlicher Glanzpunkt auf den Zicker-Bergen hinten am Zicker´schen Höft, den 
man aber aus Sicherheitsgründen nur auf vom Biosphärenreservat Südost-Rügen 
freigegebenem Weg/Strandabstieg auf eigene Gefahr besichtigen sollte. 

Im Zuge einer geplanten Verbreiterung der Straße nach Groß Zicker musste der Stein neu 
verlegt werden. Als ich davon erfuhr, schlug ich in Groß Zicker vor, nach einer 
Grundreinigung die eingemeißelten Lettern mit schwarzer Farbe auszufüllen, damit die 
Inschrift wieder für Urlauber und Touristen gut lesbar wird. Bei unserem Frühlingsurlaub 
2017 konnten wir die nunmehr erneuerte Beschriftung am repräsentativ gelagerten Stein 
betrachten (Bild). 

Wer war Emil Steurich? 

Wilhelm Gottlob Emil Steurich wurde am 30. März 1852 als Sohn eines Pächters in 
Ladeburg (Brandenburg) geboren. Er besuchte in Berlin das Gymnasium zum grauen 
Kloster, machte dort Abitur und studierte im Anschluss in dieser Stadt und in Jena 
Theologie. In den Kandidatenjahren war er in verschiedenen Orten als Hauslehrer bei 
adligen Familien tätig.  

Nach Hilfsprediger-Zeiten in Berlin kam er 1886 erstmalig nach Mönchgut (Urlaub in 
Thiessow), und wurde am 23.10.1887 zum Gemeindepastor in Groß Zicker gewählt. Hier 
blieb er 33 Jahre bis zu seinem Tode (verstorben im nahen Göhren am 24.Mai1921). 
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Pastor Steurich war neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit ein aktiver, auch sozial 
engagierter Kommunalpolitiker, Lehrer, Schriftsteller, Schriftleiter des Rügener 
Heimatkalenders,Bewahrer des Mönchguter Brauchtums, Anreger von lokalen Volks- und 
Trachtenfesten, Chorleiter.  

LITERATUR zur vita von E. Steurich: 
http://www.moenchgut-history.de/Emil_Steurich  
http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Steurich  

Die Mönchguter Museen sollte jeder Urlauber unbedingt aufsuchen und besichtigen! 
Nicht überall findet man so reichhaltige Schätze zum Verständnis von Landschaft, 
Lokalgeschichte und Brauchtum vergangener Zeiten. Und in der umfangreichen 
Bibliothek der Museumsverwaltung in der Göhrener Thiessower Straße 7 ermöglicht Frau 
Melzer sicher auch gern Einsicht z. B. in die dort vorhandenen, anderen Orts kaum 
auffindbaren Bücher von Emil Steurich. Diese sind übrigens noch heute interessante, 
flüssig geschriebene Schilderungen der Mönchguter Geschichte. 

Zu nennen sind u.a. seine Werke „Die Lotsenstation“, „Aus schwerer Zeit“, „Treue um 
Treue“, „Geschichte der Stadt Bergen“, „Swantevits Fall“ 

Luther, die Reformation und das Asisi – 
Panorama 
von Ursula A. Kolbe 

Wenn man inmitten eines 
Asisi-Panoramas steht, ist 
man immer wieder 
überwältigt, wird Geschichte 
lebendig. Jüngst in 
Wittenberg erging es mir nicht 
anders. Hier hat Yadegar Asisi 
eine Persönlichkeit und sein 
Wirken besonders in den Blick 
gerückt: Den Mönch und 
Gelehrten Martin Luther. Vor 
500 Jahren, genau am 31. 
Oktober 1517, hat er seine 95 
Thesen zur Reformation der 

(katholischen) Kirche an das 

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Bild: Tom Schulze / assisi
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Nordportal der Schlosskirche geschlagen. Ein Pergament, handschriftlich und in Latein 
gegen den Missbrauch des kirchlichen Ablasshandels.  

So nahm die Reformation in Wittenberg ihren Lauf. Sie gilt als Beginn einer weltweiten 
Bewegung, die vor allem in Deutschland unauslöschliche Spuren hinterließ.  Die 
Reformation prägte neben Kirche und Theologie auch Kultur und Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik, Sprache und Bildung. 

Während der Lutherdekade mit einer Veranstaltungsreihe, die am 21. September 2008 
begann, und nun mit dem 500. Jahrestag des Luther‘schen Thesenanschlags in 
Wittenberg seinen Höhepunkt erreicht, wurde auch angeknüpft an historische 
Gedenktage wie dem 450. Todestag von Philipp Melanchthon oder dem 500. Geburtstag 
von Lucas Cranach d. J. Sie nahm Impulse der Reformation auf, die bis in die Gegenwart 
reichen. 

Rundblick über 30jährigen Zeitraum 
Nun also stehen wir vor dem Highlight des 500. Lutherjahres in der Altstadt der 
Lutherstadt Wittenberg, dem Asisi-Panorama mit dem Reformator Luther im Blickpunkt. 
Der Schöpfer hat es mit seinem Kollektiv wieder einmal verstanden, die Besucher zu 
fesseln. Andächtig schauen sie von der Plattform (bis ins Zwischengeschoss mit dem Lift 
erreichbar) in die Runde, nehmen jedes Detail  auf, das sich dieser Epoche vor 500 Jahren 
widmet, als in ganz Europa Reformatoren, Gelehrte und Studenten zu einer Reform der 
katholischen Kirche drängte. 

Dargestellt wird ein Zeitraum von etwa 30 Jahren, in denen sich in der kleinen Residenz- 
und Universitätsstadt Wittenberg weltbewegende Ereignisse abspielten. Die Thesen an 
der Schlosskirche setzten eine dramatische Bewegung in Gang, die die Welt bis heute 
prägt. 

Das Panorama entrollt seine Szenerie vom Wittenberger Schlossplatz aus. Von dort blickt 
der Betrachter aus sechs Metern Höhe auf das Geschehen.  Im geschäftigen Treiben der 
Stadt sind diskutierende Reformatoren und katholische Geistliche zu erkennen, dort sind 
Studenten wie das einfache Volk, das in den Straßen krämert oder handwerklichen 
Arbeiten nachgeht. Neben den bettelnden Ärmsten, fahrenden (Ablass-)Händlern und 
Honoratioren der Stadt ist auch der Kurfürst von Sachsen auszumachen, der mit seinem 
Gefolge zur Jagd reitet. 

Martin Luther kann in verschiedenen Szenen – und Lebensaltern – entdeckt werden. 
Dabei fügen sich die einzelnen Szenen in Yadegar Asisis Panorama zu einem 
athmosphärischen Ganzen der Reformationszeit in Wittenberg. Zu dieser Präsentation 
des 360Grad-Panoramas wurde  an der Lutherstraße 42 (Ecke Wilhelm-Weber-Straße) 
eigens eine Rotunde errichtet, die das etwa 15x75 Meter große Werke beherbergt. Die an 
sakralen Werken orientierte Begleitmusik von Eric Babek, gepaart mit eingesprochenen 
Kommentaren, die während unseres Aufenthalts leider nur sehr schwer zu verstehen sind, 
rundet die Zeitreise ab. 
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Wittenberg sei für lange Zeit ein weißer Fleck gewesen, so Yadegar Asisi, er habe mehr 
über Thomas Müntzer gewusst als über Martin Luther. „Der Thesenanschlag von 1517 war 
zunächst ein kleiner Prozess, der im Rückblick eine Lawine auslöste“, erklärte Asisi. Heute 
bedürfe es einer permanenten Erneuerung. Er habe das Thema losgelöst vom kirchlichen 
Gedanken umgesetzt, eben weil Reformation ein ständiger Prozess sei. Wir leben hier in 
einer Gesellschaft, sagte er weiter, die in der Welt Ihresgleichen sucht, die immer wieder 
verteidigt und weiterentwickelt werden muss. 

Keine andere Stadt ist so eng mit dem Leben und Wirken Martin Luthers verbunden wie 
Lutherstadt Wittenberg. Hier nahm die Reformation ihren Anfang, hier vollendete er sein 
Leben. Die Schlosskirche mit der berühmten Thesentür, die Wohnhäuser von Luther und 
Melanchthon, die Stadtkirche als Luthers Predigtstätte und die Cranachhöfe sind 
steinerne Zeugen einer beeindruckenden Epoche. 

Überhaupt viele Lutherstätten, insgesamt weit über 30, stehen vor allem seit der 
Lutherdekade ab 2008 im Blickpunkt der Öffentlichkeit, konnten Spuren des Mannes 
entdeckt werden, der als streitbarer Theologe und Rebell rast- und ruhelos durch das  
Land reiste. 

Einige der  herausragenden Stationen sind Eisleben, seine Geburtsstadt (10.11.1483), der 
Sterbeort Wittenberg (18.2. 1546), Heimat für mehr als 35 Jahre seines Lebens, und die 
Wartburg in Eisenach, wo er das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. 1505 schloss er 
sein Studium als Magister in Erfurt ab und trat bald darauf ins Kloster ein;  1508 setzte er 
in Wittenberg sein Theologiestudium fort. 1512 wurde er an die Universität Wittenberg 
berufen. 

 Es waren die Ablassbriefe dieser Zeit, die für Luther schließlich Anlass seiner Thesen 
waren. 1518 leitete die Kirche gegen den Priester eine Untersuchung wegen Ketzerei ein, 
1521 wurde die Reichsacht über ihn verhängt. Nunmehr „vogelfrei“ suchte er auf der 
Wartburg Zuflucht. 

Doch schon im März 1522 kehrte Luther nach Wittenberg zurück: die Reformation ließ 
sich nicht mehr aufhalten. Luther heiratete die frühere Nonne Katharina von Bora. Mit 
ihren Kindern, Verwandten, Angestellten und Studenten lebte das Ehepaar in Wittenberg, 
und als Luther 1546 starb, hinterließ er eine Welt, die eine andere geworden war. 
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Sonderausstellung „China und Ägypten. 
Wiegen der Welt“: Tausende Kilometer 
entfernt und doch viel Verbindendes 
von Ursula A. Kolbe 

China und Ägypten – 
zwischen beiden Ländern 
liegen Tausende von 
Kilometern. Aber beide dieser 
alten Hochkulturen 
entwickelten ähnliche 
Kulturen und Praktiken. Die 
Sonderausstellung „China und 
Ägypten – Wiegen der Welt“, 
die noch bis zum 3. Dezember 
im Neuen Museum auf der 
Berliner Museumsinsel zu 
sehen ist,  erkundet diese 
durch den direkten Vergleich 
der Artefakte. 

Die rund 250 einzigartigen Kunstschätze sowie Alltagsgegenstände beider Hochkulturen 
umfassen einen Zeitraum von 4500 v. Chr. Bis in das 3. Jh. n. Chr. und sind jetzt 
erstmalig in Berlin zu sehen.  Die ägyptischen Bestände stammen aus den Sammlungen 
des Berliner Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung; die chinesischen 
Leihgaben mehrheitlich aus dem Shanghai Museum. 

Die Idee, das alte China in Berlin zu präsentieren,  fußt auf dem 2014 mit dem Shanghai 
Museum geschlossenen Memorandum of Understanding zur  Zusammenarbeit der 
Museen. Aber das Asiatische Museum sowie die Südamerika-Abteilung in Dahlem stehen 
wegen des Umzugs ins Humboldt-Forum nicht zur Verfügung, und im Vorderasiatischen 
Museum im Pergamon-Museum war wegen der Bauarbeiten auch kein Platz. So kam es 
zur Zusammenarbeit mit dem Ägyptischen Museum. 

Die Ausstellung sei kultur-anthropologisch orientiert und gehe der Frage nach, erläuterte 
Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung, wie 
verschiedene Kulturen, die nie miteinander Kontakt hatten, auf ähnliche 
Herausforderungen mal ähnlich, mal unähnlich reagierten. Und  Yang Zhigang, Direktor 
des Shangai Museums, betonte, in der Schau könne man die Gemeinsamkeiten der 
Menschheit und den Stand der damaligen Globalisierung betrachten. 

Kultur, Kunst, Wissenschaft
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Damit die Besucher in der Schau einen guten Überblick haben, hatte das Team um 
Ausstellungsarchitektin Anna Hollstein und Mitkuratorin Mariana Jung eine verblüffende 
Darstellungsform gefunden: Chinesische Exponate stehen auf roten Sockeln, ägyptische 
auf schwarzen. Rot bedeutet in China die Farbe des Glücks. Ägypten hieß früher Kemet, 
Schwarzes Land, abgeleitet von der Farbe des schwarzbraunen Nilschlamms. 

Es hat nie einen direkten Kontakt zwischen dem alten Ägypten und dem alten China 
gegeben. In beiden Regionen wurden die Grundlagen großer Zivilisation geschaffen. Jedes 
dieser Objekte hat seine eigene Geschichte und steht zugleich stellvertretend für seinen 
Kulturkreis. Die Ausstellung ermöglicht mit den Gegenüberstellungen in den fünf 
Themenbereichen Lebenswelten, Schrift, Tod und Jenseits, Glaubenswelten sowie 
Herrschaft und Verwaltung verblüffende Einsichten in die Wege zweier Hochkulturen. 
Mit diesen Parametern könne man Hochkulturen abbilden, erklärt Friederike Syfried. 

In Lebenswelten zeigt sich die Gegenüberstellung von Dingen des täglichen Lebens aus 
vier Jahrtausenden und zwei so unterschiedlichen Kulturkreisen einerseits, wie 
hochspezialisiert und arbeitsteilig diese Kulturen waren und wie ähnlich sich das Lebens 
damals und heute abspielt. Man erkennt z. B., dass Waschgeschirr aus Schüssel und 
Kanne ähnlich aussieht, auch wenn die ägyptischen Objekte rund 1.500 Jahre älter sind. 

In China bezahlte man schon sehr früh mit Kaurimuscheln, dann mit Spaten- und 
Messermünzen, während das Geld in Ägypten erst mit den Römern Einzug hielt. Der 
„Bereich Maße, Gewicht und Handel“ wird anhand einer alten ägyptischen Waage, aber 
auch mit zahlreichen chinesischen Münzen illustriert, denn China gilt als das Land mit der 
ältesten Münzwährung. 

Dass Schrift unerlässlich ist, wird ebenso deutlich. Die Entwicklung der Menschheit belegt 
es seit Ackerbau und Viehzucht, Warenaustausch, Handel und Transport. In Ägypten (um 
3500) und China (mit den Jiahu-Zeichen um 6600 v. Chr.) haben sich die Schriftformen 
über bildhafte Zeichen und abstrahierte Piktogramme entwickelt und dabei anfänglich 
erstaunlich ähnliche Lösungen gefunden. 

 Am Anfang sehen sich die Zeichen sehr ähnlich, die Sonne ist ein Kreis mit einem Punkt, 
Wasser wird durch Schlangenlinien dargestellt. Während in Ägypten mit der Ankunft der 
Römer die lateinische Sprache dominiert, ist die chinesische Tradition der Schrift bis 
heute ungebrochen. 

Spektakuläre Leihgabe des Xuzhou-Museums: Ein Jadegewand 
Als spektakulärer Höhepunkt der Ausstellung wird ein prachtvolles chinesisches 
Jadegewand neben einer reich bemalten ägyptischen Mumienhülle präsentiert. Jeder 
kennt die Mumifizierung, die bei den Ägyptern die Leichname der Verstorbenen für das 
Jenseits erhalten sollte. Auch die aufwendig produzierten chinesischen Jadegewänder 
hatten die Aufgabe, die Körper der adligen Verstorbenen zu schützen.  
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Im alten China verschwimmen die Grenzen zwischen irdischer und göttlicher Welt. 
Kultobjekte aus Jade und Bronze stehen stellvertretend für eine Vielzahl an 
Naturgewalten und mythischen Wesen, die als Verbindung zwischen den Welten 
fungierten. Neben diesen Naturgottheiten wurden vor allem die verstorbenen Ahnen 
verehrt. Zusammen mit altägyptischen Statuen und Stelen werden die verschiedenen 
Götterwelten, Kultpraktiken und religiösen Verehrungsformen erklärt. 

Während in Ägypten seit der Reichseinigung der Pharao als gottgleicher Alleinherrscher 
regierte, wurde das chinesische Reich vor der Regierung des ersten Kaisers der Qin-
Dynastie durch ein weitverzweigtes Netzwerk von Adelsfamilien beherrscht. Deren Macht 
und Wohlstand zeigen sich in verschiedenen abstrakten Symbolen und nicht in 
Darstellungen des Herrschers, wie dies in Ägypten Brauch war.  

Noch einmal Friederike Syfried: „Es ist interessant, welche menschheitsgeschichtliche 
Konstanten die Kulturen hervorbringen. An unterschiedlichen Stellen der Welt entstehen 
ähnliche Lösungsmöglichkeiten….Der Mensch ist halt der Mensch. Uns verbindet mehr 
als wir denken.“ 

Praktische Unterstützung beim Rundgang 
Ein Multimedia-Guide sowie Film- und Spielstationen für Kinder und Erwachsene 
ergänzen den didaktischen Teil der Ausstellung. Außerdem werden einige Exponate 
reproduziert und stehen den Besuchern als betastbare Objekte zur Verfügung. Dadurch 
werden die jahrtausendealten Originale für alle Menschen haptisch sichtbar. 

Auf den Spuren Theodor Fontanes in 
NEURUPPIN  
von Waltraud Käß 

Fontane und seine Mark Brandenburg 
– ich wollte endlich wissen: Wo 
begann das Leben dieses begnadeten 
Dichters des 19. Jahrhunderts? 
Logisch, dass man mit der Suche in 
seiner Geburtsstadt beginnen sollte 
und das ist Neuruppin.  

„Ich bin die Mark durchzogen und 
habe sie reicher gefunden, als ich zu 
hoffen gewagt hatte“ schreibt er. Und 
reich an Naturschönheiten und 

Natur, Tourismus 
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Sehenswürdigkeiten ist seine Geburtsstadt. Der materielle Reichtum dürfte sich damals in 
Grenzen gehalten haben. Zu seiner Begegnung mit dem unweit Neuruppins liegenden 
Städtchen Fehrbellin schreibt er:  „Die Einfahrt in die Stadt ist reizend, besonders der 
Blick von der Rhinbrücke aus…“. Ich kam vom Bahnhof in die Stadt Neuruppin und sah 
etwas nüchterner die breite Straße entlang, die in die Stadt führte.   

Neuruppin empfing mich an einem Sonnentag. Der Regio, der mich von Hennigsdorf in 
einer halben Stunde hier her gebracht hatte, war vollgestopft mit Menschen und 
Fahrrädern, die sich an der Station Rheinsberger Tor wie ein Schwall Wasser auf den 
Bahnsteig ergossen. Doch schnell löste sich der quirlige Haufen in alle Richtungen auf und 
es ergab sich die Möglichkeit einer Orientierung, denn schließlich war ich hier fremd.  

Gleich am Bahnhof findet sich die Tourist-Information mit Bildmaterial, und eine große 
Ortstafel, an der man sich seinen „Stadtspaziergang“ zusammenstellen kann. Ich 
entschloss mich, einfach geradeaus zu laufen und mich von den Sehenswürdigkeiten 
überraschen zu lassen. Vorbei am Amtsgericht sah ich linkerseits ein monumentales 
Gebäude. War es ein Schloss? War es eine Kirche? Ich stand vor der Pfarrkirche Sankt 
Marien, die zwischen 1801 und 1806 erbaut wurde. Heute ist sie eine „Kulturkirche“, 
nämlich das Veranstaltungs- und Kongresszentrum von Neuruppin. Nur wenige Meter 
weiter war ich in der Mitte der Stadt angekommen, auf dem Schulplatz mit dem „Alten 
Gymnasium“. Auch dieses ein altes Gebäude – bereits 1790 als Bildungsstätte erbaut, 
heute genutzt als kulturelles Zentrum der Stadt. In ihm ist die Stadtbibliothek, die 
Kreismusikschule, die Jugendkunstschule sowie die Medizinische Hochschule 
Brandenburg mit den Fachrichtungen Medizin und Psychologie untergebracht. Sehr 
bekannte Menschen waren Schüler dieses Gymnasiums, u.a. der Maler Wilhelm Gentz, die 
ebenfalls in Neuruppin geborene Lyrikerin Eva Strittmatter, der Dichter Theodor Fontane 
und der Baumeister Karl Friedrich Schinkel, auch er gebürtig aus dieser Stadt. Das Licht 
der Welt erblickte er im Jahre 1781 und sein Denkmal fand ich hinter der Pfarrkirche.  

 Ich entschloss mich, nicht mehr querfeldein zu laufen, sondern dem Pfad mit den 
Sehenswürdigkeiten zu folgen, die der kleine Stadtführer mir vorgab. Also begab ich mich 
zum Start an den Hafen am Ruppiner See, der glitzernd in der Sonne lag. Hat der kleine 
Theodor hier seine ersten Schwimmversuche unternommen? Auf der hübschen 
Uferpromenade mit kleinen Cafe`s und Restaurants glitzerte noch etwas in der Sonne: 
Eine 17 m hohe Edelstahlfigur namens „Parzifal“. Der Künstler soll mit dieser Figur an das 
gleichnamige Epos des mittelalterlichen Dichters Wolfram von Eschenbach angeknüpft 
haben. Die Figur hält in der einen Hand ein Windrad, in der anderen Hand eine Arche. Es 
braucht ein bisschen Zeit und der Blick muss sich schärfen, bevor der Betrachter die Figur 
in Gänze und en detail begreift. Durch die Siechenstraße führte mich mein Weg quer 
durch die Stadt zum Denkmal von Theodor Fontane. Sehr gemütlich sitzt er hoch oben auf 
seiner Bank am Rande einer Grünanlage und schaut auf den fließenden Verkehr. 
Spazierstock, Mantel und Hut sind angelehnt. Vielleicht denkt er gerade über einen neuen 
Roman nach? Müsste er nicht, denn er hat der Nachwelt bereits eine Menge Literatur 

www.magazin-spätlese.net                                                   !  18

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net
http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


hinterlassen, wie z.B. „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, „Irrungen und 
Wirrungen“, „Stine“, „Effie Briest“, „Frau Jenny Treibel“, „Der Stechlin“ oder auch der 
„Schach von Wuthenow“. „Stine“ und „Effie Briest“ gehörten zur Literatur im Fach 
Deutsch meiner Schulzeit. Wir waren also alte Bekannte. In seinen Romanen zeichnete er 
ein kritisches Bild der damaligen preußischen Gesellschaft, die besonders die Frauen 
einengte. Die Stadt huldigt diesem bedeutenden kritischen Realisten des 19. Jahrhunderts 
mit den Fontane-Festspielen. Auch die Fontane-Gesellschaft hat ihren Sitz in Neuruppin.  

Für den Moment sagte ich ihm Auf Wiedersehen, denn ich würde ihn noch einmal an 
seinem Geburtshaus treffen. Doch zunächst suchte ich den Weg in den Tempelgarten. Den 
fand ich hinter den Wallanlagen. Ein wunderschön angelegter Parkgarten mit barocken 
Figuren, seltenen Gehölzen und einem Rundtempel empfing mich. Friedrich der Große 
hat ihn wohl anlegen lassen. Baumeister Knobelsdorff, der später die Staatsoper in Berlin 
und auch Sanssouci in Potsdam schuf, hat mit diesem Rundtempel sein Erstlingswerk 
vorgestellt.  

Der nächste Anlaufpunkt wäre das Museum gewesen. Doch die Zeit war schon recht 
fortgeschritten, der Besuch dieses Museums soll einem späteren Zeitpunkt vorbehalten 
sein. Ich wollte doch unbedingt die Sehenswürdigkeit kennenlernen, die Neuruppin sehr 
bekannt gemacht hat: Der Neuruppiner Bilderbogen. Die Bilderbogenpassage befindet 
sich gegenüber dem Museum in der ehemaligen Druckerei von Gustav Kühn. Beinahe 
jeder deutsche Haushalt besaß damals diese preiswerten Drucke, die oftmals derb-
humoristisch die damaligen Lebensumstände karikierten. Doch es gibt auch religiöse und 
andere Motive des Zeitgeschehens zu bestaunen. Der Endpunkt meines Stadtspaziergangs 
war das Geburtshaus von Theodor Fontane in der Fußgängerzone. Auch in der Gegenwart 
befindet sich in diesem Haus die Löwen-Apotheke.  

Theodor Fontane wurde hier am 30. Dezember 1819 geboren. Seine Eltern waren übrigens 
Einwanderer, Hugenotten aus Frankreich. Im Erdgeschoss führte der Vater als Apotheker 
das Geschäft, die Wohnung der Familie Fontane befand sich in den Räumen darüber.  
Auch Theodor Fontane hat eine Ausbildung als Apotheker durchlaufen. Er arbeitete u.a. in 
Magdeburg, Leipzig und Dresden. Offensichtlich hat ihn die „Schreiberei“ mehr gereizt, 
denn er versucht sich später als Journalist, u.a. auch vier Jahre in London, bei der 
„Vossischen Zeitung“ und der „Kreuz-Zeitung“ in Berlin.  Die Zeit in London beschreibt er 
in einigen Reiseberichten. Darauf folgte dann seine bemerkenswerte Zeit als freier 
Schriftsteller.  Er wurde Familienvater, seine Frau gebar ihm acht Kinder, aber noch nicht 
einmal die Hälfte wurde erwachsen. Theodor Fontane starb 78 Jahre nach seiner Geburt. 
Seine Grabstätte befindet sich auf dem Friedhof II der Französisch-Reformierten 
Gemeinde in Berlin. Ich erwies ihm meinen Abschiedsgruß und murmelte dabei vor mich 
hin „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand… 
“Wer kennt es nicht, sein Gedicht vom Birnbaum!  
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Telčer Entdeckungen unter und über der 
Erde 
von Ursula A. Kolbe 

Es lohnt sich doch immer wieder, bei 
längeren Urlaubsreisen ans ersehnte 
Ziel einen Zwischenstopp einzulegen 
und auch dort sich umzuschauen, neue 
Eindrücke zu gewinnen. Diesmal sollte 
es auf unserem Weg durch Tschechien 
ein Ort in Böhmen sein: Telč (Teltsch). 
Schon seine Lobpreisungen wie 
„Mährisch Venedig“, die „weiße Perle 
der tschechischen Städte“, „ein Gedicht 
aus Stein“ machten neugierig auf die 
6.000 Einwohner zählende Stadt an der 

Grenze von Böhmen zu Mähren“. 

Ein Blick in die Geschichte sagt, dass die Herrschaft Telč im Jahre 1339 aus den 
königlichen Händen auf die Herren von Hradec überging. Diese veränderten den Ort in 
eine mittelalterliche Wasserfeste, geschützt von Teichen, Wassergräben, Schanzen und 
Toren. Heute liegt die Stadt wie eine Insel aus längst vergangenen Zeiten eingerahmt 
zwischen den Fischteichen. Ihr Charme übt einen besonderen Reiz auf Einwohner wie 
Besucher aus.  Einst war sie ein wichtiger Handelsplatz auf halbem Weg zwischen Prag 
und Wien. Ihre Bürger lebten vom Bierbraurecht, dem Salzverkauf und dem Ehrgeiz des 
landadligen Zacharias von Neuhaus. 

Er machte Telč im 16. Jahrhundert zu seinem Herrensitz, holte italienische Baumeister ins 
mährische Hochland und verwandelte sein Provinzstädtchen in eine Residenzstadt.  Die 
ursprüngliche gotische Burg wurde in einen imposanten Renaissance-Sitz verändert und 
heute noch reichhaltigem Interieur und einem herrlichen Arkadenhof. 
Telč ist ein Kulturdenkmal  mit schönen Bürgerhäusern und Laubengängen an der „Straße 
der tschechischen Renaissance“. In all den Jahrzehnten wurde das Historische erhalten, 
ein neues kulturelles wie wirtschaftliches Leben erblühte. Und immer behielt die Stadt 
zwischen den Teichen und Toren ihr Antlitz aus der Zeit des Adels der Zacharias. 1992 
wurde der historische Kern in das Verzeichnis des Weltkulturerbes UNESCO eingetragen. 

Abtauchen  in den Untergrund… 
Unser Hotel „U Cernébo orla“ (Zum Schwarzen Adler) lag direkt am Zacharias-Platz 
unweit des Schlosses. Und der Blick aus dem Fenster ließ uns jedes Mal die Sgraffititi und 
Fresken an den Bürgerhäusern, die ja durch Zacharias von der italienischen Architektur 
inspiriert waren, schweifen. Mit Jana Nováková von der Tourist-Information der Stadt 
hatten wir eine sachkundige Führerin. Sie überraschte uns gleich zu Beginn, als sie den  

Natur, Tourismus 

Bild: Archiv des Stadtamtes Telč

www.magazin-spätlese.net                                                   !  20

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net
http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


Rundgang im  „Untergrund“ begann, konkret unter dem historischen Stadtzentrum. 
Neugierig darauf stiegen wir im Haus Nr. 71, der Kunstschule, hinab in den Keller. Der 
diente einst als Getreidespeicher und Lebensmittellager, bot in Kriegszeiten Unterschlupf. 
Ein einleitender Film im Vorführraum lässt u.a. Erinnerungen dreier Einwohner wach 
werden, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg Zuflucht gefunden hatten. Mit 
Taschenlampen ausgerüstet, ging es dann weiter in die Unterkellerungen. Sie waren 
gerade mal maximal 1,50 Meter hoch. Schon recht mühselig. Aber im Hinterkopf die 
interessanten Fakten aus der Stadtgeschichte, untermauert in einer interaktiven 
Wiedergabetechnik.  

Dann an der frischen Luft umfing uns die anheimelnde Atmosphäre des Zacharias-Platzes 
mit seinen historischen Häusern und den Arkaden. 71 Gebäude stehen rund um den Platz. 
Und jedes hat seine Geschichte. Jana Nováková lenkte unseren Blick auf einige 
interessante Fassaden. Da zieht erst einmal das Rathaus als das größte im gesamten 
Ensemble den Blick auf sich. Eigentlich sind das zwei Häuser, doch die ursprünglich 
gotischen Bauten sind durch eine Renaissance-Fassade zu einem majestätischen Gebäude 
umgestaltet worden. An der Fassade der Attika befinden sich Sgraffititi; eine Kratztechnik 
zur Gestaltung von Hausfassaden, ursprünglich in der Renaissance angewendet. Die 
Attika dient zur Verdeckung des Dachansatzes und verleiht dem Haus die Illusion eines 
weiteren Stockwerkes. 

Das Haus Nr. 65, wie andere auch, verfügt über einen Laubengang, elegant und praktisch, 
weil dadurch auch ein Außenverkauf möglich ist. Das Hauswappen ist eine Bier-
Quetschwalze, als Zeichen für das Recht zum Brauen und Ausschank. Die Nachbarschaft 
Nr. 64 wiederum trägt das Wappen der Metzgerzunft, ebenso wie das gegenüberliegende 
Haus Nr. 8. 1490 verlieh Heinrich von Neuhaus der Metzgerzunft das Privileg, eigene 
Statuten zu besitzen. Das Haus Nr.62 gehörte über Jahre hinweg einem Schmied, 
üblicherweise kein reicher Mann, schlicht eingerichtet. Später zog die Schmiede in die 
Vorstadt. Heute befindet sich im Haus eine Bank. Das Haus Nr. 61 besaß Bäcker Michal. 
Als er es 1553 kaufte, sollte es dann das schönste der Stadt werden. Er wollte nämlich 
Bürgermeister werden. Das Haus erhielt einen Renaissance-Giebel, einen mit Sgraffititi 
geschmückten Schweifgiebel, der durch die venezianische Renaissance inspiriert wurde. 

Alte Gemäuer mit moderner Kunst 
Auch die Stadtgalerie „Feuerwehrhaus“ am Platz hat Geschichte geschrieben. Einst stand 
hier ein gotisch gewölbtes Tor aus dem 17. Jahrhundert mit einem Renaissancegiebel, 
durch das man in die Fleischbänke gehen konnte. Der Brand im Jahre 1871 gab dann den 
Impuls für die Gründung der Feuerwehr. Das Feuerwehrhaus ist neueste Gebäude am 
Platz.  Der kleine romantische Bau wurde 1944 der neuen Technik angepasst, veränderte 
den Bau. Die Rekonstruktion 2004 gab das ursprüngliche Aussehen zurück, und das 
Ausstellungsprogramm möchte eine würdige Ergänzung zu den architektonischen 
Denkmälern des historischen Stadtzentrums sein. Ein Schwerpunkt liegt hier im Schaffen 
der Künstler, die durch ihr Leben mit der Region Vysocina verbunden sind. 
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Das alles liegt dem Betrachter zu Füßen, wenn er auf den Heiliggeistturm steigt. Ebenso 
blickt er auf die zwei Brunnen, die Mariensäule und die Pfarrkirche St. Jakob mit ihrem 
60 m hohen Turm, schaut auf das Renaissanceschloss. Noch eine kurze Bemerkung zur 
Holzbrücke über den Teich Ulicky, nur eine kurze Strecke vom Zentrum entfernt. Sie ist 
das „Geschenk der schweizerischen Gemeinde an die Stadt Telč als Zeichen der 
Freundschaft und Verbundenheit“, erinnert eine Tafel daran. Sie ist eine wichtige 
Abkürzung vor allem für die Schulkinder, deren Weg jetzt wesentlich kürzer ist. 

Telč lebt aber nicht nur von seinen historischen Sehenswürdigkeiten, seiner einprägsamen 
Architektur. Auch das wirtschaftliche und kulturelle Leben wächst. Das Stadtleben wird 
ebenso geprägt von Musikfestivals, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Fasching,  
Adventkonzerten, Fesselballon-Flügen, Schifffahrten. Während der historischen 
Festlichkeiten kann man auf dem Marktplatz oder am Brunnen Zacharias von Neuhaus 
mit seiner Gemahlin treffen, an den Tagen der geöffneten Türen findet der 
Handwerkermarkt statt mit dem  Geschick der Beteiligten  für die alten Handwerke. Alles 
umrahmt von historischer Fassade. Dieser Ort lädt nicht nur zum Zwischenstopp ein. 

Mit der DB App zu Brandenburgs 
Ausflugszielen 
von Ursula A. Kolbe 

Ausflugsplanungen in die 
Natur, zu Kunst und Kultur – 
Die DB Regio Nordost und 
TMB Tourismusmarketing 
Brandenburg machen’s 
möglich: Mit der neuen DB 
App Ausflug kann man jetzt 
aus 100 touristischen Zielen  
in märkischen Landen 
wählen; kostenlos im App 
Store und Google Play Store 
erhältlich.  Sie richtet sich an 
alle, die gern unterwegs sind, 
ohne vorab lange zu 

recherchieren – ob wandern, 
Stadtrundgang, Radpartie oder Badespaß, ob einen Tag oder ein paar Stunden. Es kann 
ganz gezielt gefiltert werden – bestimmte Aktivitäten, Dauer, Region, Startpunkt. Auch 
barrierefreie Touren sowie Ausflüge für Familien und Kinder sind ausgewiesen. 

Natur, Tourismus 

Bild: TMB-Fotoarchiv / Steffen Lehmann
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Angeboten werden Touren mit Beschreibung der Sehenswürdigkeiten und 
umfangreichem Kartenmaterial, ergänzt um die aktuelle Fahrplanauskunft für die Anreise 
mit den „Öffentlichen“ aus der VBB-Fahrinfo, passende Tariftipps sowie 
Serviceinformationen wie Adressen, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Wetterdaten, 
inklusiver aktueller Fahrbahnänderungen. 

Übrigens: Ab September ist die Ergänzung um rund 50 Touren in Mecklenburg-
Vorpommern vorgesehen. Die DB App Ausflug ist außerdem verknüpft mit der im Mai 
eingeführten Mitfahrer App und dem DB Navigator. Damit können z. B. Mitreisende für 
die Fahrt mit dem günstigen Brandenburg-Berlin-Ticket für bis zu fünf Personen gesucht 
und die passende Fahrkarte im DB Navigator gleich gebucht werden. „DB Ausflug“ ist 
damit die erste App dieser Art in Deutschland, die sowohl fundiert recherchierte Touren 
als auch umfangreiche Servicefunktionen für den Ausflug mi den „Öffentlichen“ bietet. 

Die Probe auf‘s Exempel 
Diese DB  App Ausflug wollten wir gleich ausprobieren: Mit Smartphone und App  
ausgerüstet, ging der Kurztrip  mit der Bahn in das neue Erlebnisareal von Beelitz-
Heilstätten, rund 50 km südwestlich von Berlin. Der RE 7 brachte uns vom Berliner 
Hauptbahnhof in weniger als einer Stunde zum Bahnhof Beelitz-Heilstätten. Von dort 
brauchten wir nur wenige Gehminuten bis aufs Gelände der ehemaligen Heilstätten. Die 
App hatte uns den Weg genau beschrieben. 

Vor den Toren Berlins entstanden hier vor über 100 Jahren die einst berühmten Beelitzer 
Heilstätten. „Pioniere“ im Sinne touristischen Erlebens haben sie wiederentdeckt.  Sie 
ziehen heute Ausflügler, historisch Interessierte wie Hobbyfotografen gleichermaßen an, 
ob Gebäudeführungen, Baumkronen- oder Barfußpfad. Verlassene Häuser inmitten von 
Wäldern öffnen sich unseren Blicken. Die dunklen Gemäuer wirken geheimnisvoll und 
verwunschen, sind stille Zeugen der einst glanzvollen Zeit des Heilstättenwesens um 
1900. 

Das größte und modernste Sanatorium seiner Zeit 
Bei einem Rundgang in einem großen, alten, noch heute an einigen Stellen die einstige 
Architektur ahnend, erfahren wir im Chirurgie-Gebäude viel Beeindruckendes, während 
wir uns manches Mal eine Wasserlache überwindend, durch die Ruine schlängelten. Tags 
zuvor war nämlich gerade eine gigantische Regenfront über die Region gezogen. Mit 60 
Häusern, verteilt in zwei Sanatorien und zwei Lungenheilstätten, konnte die Anlage zur 
Eröffnung im Jahre 1902 als das größte und modernste Sanatorium seiner Zeit bezeichnet 
werden. Zugleich ein Vorzeigeobjekt der deutschen Sozialarchitektur, das nicht nur 
architekturhistorisch, sondern auch aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht sehr 
bedeutungsvoll war. Denn um 1800 war in den düsteren Berliner Hinterhöfen die 
Tuberkulose ausgebrochen. Fast jeder dritte Berliner überlebte die Lungenkrankheit 
nicht. Eine Seuche von unvergleichlichem Ausmaß beherrschte die Hauptstadt.  
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Aber es gab noch kein Antibiotikum für eine wirksame Behandlung. So setzten Ingenieure 
und Wissenschaftler, wie seinerzeit der berühmte Charité-Arzt Robert Koch, auf den 
Wohlfühleffekt und Heilbehandlungen unter rein hygienisch-sozialmedizinischen 
Gesichtspunkten. Beelitz-Heilstätten war in diesem Sinne eine völlig autarke 
Krankenhausanlage im Wald mit eigener Energieversorgung, Wasserförderung und 
Lebensmittelproduktion. Eine eigene Stadt für sich, wenn man so will.  Und manche 
Gebäude lassen heute noch  ihren alten Charme und ehemalige Nutzung erahnen. 

Neues Leben mit „Baum & Zeit“ 
Nach der Wende standen große Teile der Anlage leer. Und diese wie das Territorium 
insgesamt werden heute peu á peu zu neuem Leben erweckt. Mit dem Baumkronenpfad 
„Baum & Zeit“ entstand die erste Anlage ihrer Art im Land Brandenburg. Sie überquert in 
bis zu 22 Metern Höhe den Südteil des Areals der ehemaligen Lungenheilstätte für 
Frauen. Der Blick vom  Aussichtsturm, 40 m hoch und barrierefrei zu erreichen, reicht bei 
klarem Wetter bis zum Berliner Fernsehturm, mindestens aber bis zum Fernmeldeturm 
auf dem Schäferberg oberhalb Potsdams. 

Seit Frühjahr dieses Jahres heißt es nicht mehr nur „Rauf auf die Baumkronen“, sondern 
auch „Raus aus den Schuhen“. Das „Geheimnis“ ist der „Barfußpfad“. Auf drei großen 
Barfuß-Rundwegen geht es -  auf verschiedenen Routen - durch insgesamt 15 ha Buchen-, 
Kiefer und Birkenwälder, über zahlreiche Untergründe und vorbei an 60 Natur-
Erlebnisstationen. Da freuen sich doch die müden Füße. Und außergewöhnlich ist gewiss 
das Laufen über glühende Kohlen, wenn entsprechende Events geplant sind. 

So entsteht eine Erlebniswelt auf den Pfaden der ehemaligen Heilstätten, in der man viele 
Relikte aus der wechselhaften deutschen Historie entdecken kann. Nachzuerleben mit 
sachkundigen Gästeführern  „ZEITENWANDEL – WANDELZEITEN“ -Spaziergänge 
durch die Geschichte(n) an (nach Anmeldung). Mehr dazu unter www.reiseland-
brandenburg.de; www.baumundzeit.de; www.go2know.de. 

Tourismusportal des Landes Brandenburg mit neuen Funktionen 
Einige weitere Infos: Das Tourismusportal der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg 
hat ein neues Gesicht. Sie verfügt jetzt auch über neue Funktionalitäten, die einen Ausflug 
oder eine Reise nach Brandenburg noch einfacher und attraktiver machen. Mit der 
Webseite www.reiseland-brandenburg.de will sie den ganzen touristischen Einzelservices 
aus einer Hand bieten: Inspirieren lassen, Planen und Buchen – der perfekte Reise- und 
Ausflugsplaner für das Land Brandenburg. Für Inspirationen sorgen Tipps und 
Empfehlungen, z. B. für Ausflüge mit Kindern, die schönsten Badeseen, Kanutouren oder 
Veranstaltungsvorschläge für das nächste Wochenende. Diese Daten lassen sich in einem 
Reise- und Ausflugsplaner zusammenstellen. Auch die Buchung ist unkompliziert. 
www.reiseland-brandenburg.de bietet über 1.000 direkt buchbare touristische 
Einzelleistungen. 
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Voll integriert wurden eine Kartenanwendung und ein Buchungssystem. Im Gegensatz zu 
großen Buchungssystemen oder Plattformen wie Google Maps bietet die Seite damit ein 
voll umfängliches „Inspirations- und Planungserlebnis“. Alle Daten sind miteinander 
verbunden und können über Rubriken, Kategorien, Zertifikate und Taggings punktgenau 
zugesteuert werden. In die Karte übernommen, kann mit einem sogenannten „Point of 
Interest“ (POI) – also einer Sehenswürdigkeit, Hotel oder gastronomischem Betrieb, 
einem touristischen Tourenangebot – ein kompletter Urlaub geplant werden. Über 
Schnittstellen werden sofort „Routings“ erzeugt und auch mehrere 
Fortbewegungsoptionen, z. B. ÖPNV, Pkw, Rad oder Fußweg, kombiniert. Wer möchte, 
kann sich mit einem „Wizzard“ durch die Planer führen lassen. 

Wo in Maissau die Magie farbiger Edelsteine 
lockt … 
von Ursula A. Kolbe 

Als wir seinerzeit die 
„Fossilienwelt Weinviertel“ im 
niederösterreichischen Stetten 
besuchten, tauchten wir in 
eine faszinierende tropische 
Welt ein, in die Zeit der 
Entstehung des Weinviertlers 
Austernriffs. Und zugleich war 
es ein Entdecken der 
Unterwasserwelt des 
verschwundenen tropischen 
Meeres und sein artenreiches 
Leben vor 17 Millionen 
Jahren. Am Rande dieses 
Rundgangs wurde auch die 

AmethystWelt Maissau erwähnt – die Welt der Edelsteine. Neugierig auch darauf, haben 
wir diese kürzlich auf unserer Reise in die Wachau an der Donau, vor den Toren Wiens 
gelegen, besucht. Um den  Amethyst kennenzulernen  – im Griechischen amethystos -  das 
so viel wie „dem Rausch entgegenwirkend“  bedeutet und den Glauben ausdrückt, dass ein 
Träger von Amethyst gegen die berauschende Wirkung von Wein gefeit sei. 

Tauchen wir also ein in diese, eine der weltweit größten zugänglichen Adern, die bereits 
1845 bei Steinbrucharbeiten zufällig entdeckt worden war. Doch erst zwischen 1986 und 
1994 förderte die Krahuletz-Gesellschaft Eggenburg mehrere wissenschaftliche 

Natur, Tourismus 

Bild:-Hans-Jürgen Kolbe
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Grabungen auf diesem Gebiet. 1999 wurde dann die „Maissauer Amethyst GmbH“ mit der 
Stadtgemeinde Maissau als Hauptgesellschafter gegründet. Heute ist die AmethystWelt 
ein Museum mit angeschlossenem Themen- und Freizeitpark. Mit der Fundstelle in 
Maissau als Europas größtem Amethyst-Vorkommen entstand eine Erlebniswelt zum 
Thema Edelsteine, die heute von rund 140.000 Besuchern im Jahr aus nah und fern 
besucht wird. 

Amethyst vertreibt böse Gedanken, bringt gute Vernunft… 
Unsere Führung beginnt im Amethystpavillon und führt uns in seine Geschichte. Von 
Pharaonen über Kaiser und Könige bis hin zu Hildegard von Bingen ist viel zu berichten. 
Ob urwüchsig und natürlich, ob mystisch-okkult oder kunstvoll und kostbar, die 
Amethysten begleiten den Weg durch die Zeiten. So sammelte Kaiser Rudolf II. (1576 – 
1612) die Steine, „weil in ihnen die Allmacht Gottes zu bewundern ist…“. Von Hildegard 
von Bingen ist einer ihrer Ratschläge überliefert, wie Edelsteine zu Heilzwecken 
verwendet werden. Auch Paracelsus schätzte die Steine, und in Apotheken des Mittelalters 
wurden Mineralien in pulverisierter Form als Medikamente eingesetzt. Und verbürgt ist 
ebenso, dass schon 1350 der Naturforscher Konrad von Megenberg begeistert feststellte: 
„Amethyst vertreibt die bösen Gedanken und bringt gute Vernunft“.  

Im Schaustollen dann waren wir mitten im Herzstück der Edelstein-Welt. Das 
unvergleichliche Violett dieses einzigartigen Naturjuwels sucht auf der ganzen Welt 
seinesgleichen, es strahlt auf seine Betrachter eine geradezu magische Aura aus. In 12 
Meter Tiefe und über 40 Meter Länge, bei ganzjährigen ca. 12 Grad Celsius,  zieht jeder 
einzelne Stein die Aufmerksamkeit seiner Besucher auf sich. Vermutet wird übrigens eine 
Länge von einem Kilometer. Weitere Vorkommen in Österreich gibt es übrigens in 
Mörchner, Zillertal, Brück/Mur, Weitental und Osilo. Deutschland hat Gebiete in Idar-
Oberstein, Fischbachtal, Erzgebirge, Schlottwitz/Sachsen und im Bayerischen Wald. 
Weltweit sind insgesamt 200 Vorkommen nachgewiesen. Zu den Attraktionen in Maissau 
gehört ebenfalls das Edelsteinhaus. Hier wird der Betrachter vom farbkräftigen, 
leuchtenden Feuer der schönsten Edelsteine in allen Formen, Größen und Farben 
verzaubert. Aus unbekannten Weiten des Weltalls präsentieren sich Meteoriten zum 
Selber anfassen.  

Sonderschauen und Schatzgräberfeld 
Ganzjährige Sonderausstellungen zeigen jeweils ein außergewöhnliches Phänomen der 
Natur. Thema der 2017er Schau, die „FANCY DIAMONDS – Die Magie farbiger 
Diamanten“,  sind die seltenen Farbdiamanten, denn in der Regel ist nur jeder 100.000. 
gefundene Diamant ein farbiger. Diese sogenannten Fancy Diamonds sind somit jeweils 
für sich vollkommen einzigartige Wunder der Natur. Im Schatzgräberfeld dann kann man 
selber sein Glück beim Schürfen versuchen. Ein Erlebnis sicher vor allem für die 
Jüngsten. Mit ein bisschen Fleiß aber kann auch ein schönes Fundstück warten. Sollte 
dies aber nicht klappen, gibt`s gratis einen Roh-Amethyst aus der Schatzkiste. 
In der Schmuckwerkstätte gestalten Designerinnen individuelle Schmuckstücke mit 
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wunderschönen Edelsteinen. Sie können sich auch in Österreichs größtem Mineralien- 
und Edelsteinshop zu einem tollen Einkaufserlebnis verführen lassen. Ebenso im 
Amethyst-Cafè regionale Schmankerln genießen. Lassen Sie sich einfach von 
AmethystWelt, eines der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs, verführen. 

Noch ein Ausflug ins nahe Lavendeldorf? 
Sollten Sie nach diesem anregenden Abtauchen in die AmethystWelt  Lust und Muße auf 
weiteres Erkunden in der Umgebung haben, machen Sie doch noch einen Abstecher in das 
Lavendeldorf Unterdürnbach. Hier gab das einzigartige Bänderamethystvorkommen 
Anregung für die neue Dorfgestaltung. Getreu dem Motto „Maissau wird violett“ wurde 
auf Dorfflächen Lavendel gepflanzt. Da diese Heil- und Duftpflanze perfekt zu Klima- und 
Bodenverhältnissen der Region  passt, wuchs hier bereits eine Lavendelsorte, deren 
Jungpflanzen vom Dorferneuerungsverein zum Aussetzen bereitgestellt wurde. 
Mittlerweile fast 2.000 Lavendelstauben wachsen schon im Ort. Ein Höhepunkt bei der 
Eröffnung des Lavendel-Schaugartens war auch das Original NÖ Lavendel-Dirndl 
Unterdürnbach vorgestellt, entwickelt von der Trachtendesignerin Elfi Maisetschläger 
und dem Dorfentwicklungsverein. Interesssant ist zu erfahren, dass Lavendel bis zu 200 
verschiedene Inhaltsstoffe enthält, vor allem Ätherische Öle, Gerbstoffe, Flavonide, 
Sterole, Cumarine und Harze. Seit Jahrhunderten schon werden ihm „reinigende“ 
Eigenschaften zugeschrieben. Es soll beruhigend, nervenstärkend und antiseptisch 
wirken, auch krampflösend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Ebenso gern 
verwendet als Duft- und Wirkstoff in Cremes, Massageölen oder Badezusätzen. 

Unsere Augen  
von Renate Härtel  
Die Gesundheitsveranstaltung am 03.07.2017, wie immer im CELL WORLD CENTER 
Berlin-Spittelmarkt, beschäftigte sich diesmal mit dem Thema: 

Gesundheit der Augen, Augenerkrankungen und die Wichtigkeit von        
• Mikronährsstoffsynergien 

• Anatomie und Physiologie der Augen 

• Erkrankungen der Augen und Netzhaut 

• optimale Unterstützung der Augen durch Zell-Vitalstoff-Synergien. 

Mit den 5 Sinneswahrnehmungen: sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, steht der 
Mensch in Kontakt zu seiner Umwelt. Dem Sehvermögen kommt dabei die größte 
Bedeutung zu. Darum muss die Erhaltung einer bestmöglichen Augenfunktion die 
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allergrößte Sorgfalt gelten. Das Auge 
ist das wichtigste Sinnesorgan und 
zugleich auch das „technisch“ 
anspruchsvollste, ein Meisterwerk 
hinsichtlich Aufbau und Funktion. 
Wie jedes Organ unterliegt auch das 
Auge einem natürlichen 
Alterungsprozess und kann von 
bestimmten Augenerkrankungen 
betroffen sein. Betrachtet man den 
Augapfel im Querschnitt, so drängt 
sich der Vergleich mit einem Apfel auf 

(daher sein Name): fast kugelrund und mit einem „Stiel“ versehen – dem Sehnerv. Er 
stellt die Verbindung zwischen Auge und Gehirn her.  

Die regelmäßige kugelförmige Gestalt des Augapfels ist eine wichtige Voraussetzung, um 
gut sehen zu können. Abweichungen davon verhindern, dass die Strahlen, die durch die 
Hornhaut eintreten und in der Linse gebrochen werden, so auf die richtige Stelle der 
Netzhaut auftreffen. Der äußeren Haut – bestehend aus Hornhaut und Lederhaut, liegen 
noch 2 Häute an. Die mittlere Haut besteht aus der Aderhaut und geht in dem vorderen 
Teil, in den sogenannten Strahlenkörper und die Regenbogenhaut (Iris) über. Die innere 
Haut wird als Netzhaut bezeichnet. Hier werden die Lichtsignale eingefangen und über 
die Sehnerven zum Gehirn transportiert. 

Zu 70 % ist der Augapfel mit einer glasklaren gallertartigen Substanz angefüllt, die man 
als Glaskörper bezeichnet. Unter ausgeglichenen physiologischen Bedingungen entstehen 
im Rahmen von biochemischen Prozessen, Stoffwechselprodukte. In den Kraftwerken der 
Zelle, den Mitochondrien, entstehen fortlaufend reaktive Sauerstoffspezies (ROS), die uns 
schädigen. Oxidativer Stress ist nicht generell zu vermeiden. Im Alterungsprozess lassen 
Schutzmechanismen nach. Auch bei Erkrankungen, entzündichen Prozessen, der 
Arteriosklerose, dem Diabetes und der Hypertonie, sowie erhöhter Augeninnendruck 
(Glaukom) kommt es zu vaskulär ischämischen Prozessen, die den Gefäßendothel 
erkranken lassen. 

Eine Vielzahl von Faktoren sind beeinflussbar – vorbeugender Schutz! 
• Rauchen vermeiden 

• übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden 

• Vermeidung von intensivem Sonnenlicht 

• Umweltverschmutzung 

• zu intensive körperliche Belastung 

• unausgewogene Ernährung 

Bild:-Torsten Lohse / pixelio.de
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• mentaler Stress   

Die Augenheilkunde ist von dem demografischen Wandel besonders betroffen, da die 
Augenerkrankungen im Alter einen starken Anstieg zeigen, insbesondere die AMD 
(altersbedingte Maculadegeneration). Das Hauptcharakteristikum der AMD erstreckt sich 
auf eine Verschlechterung des zentralen Sehvermögens, hervorgerufen durch die Bildung 
kleinster Gefäßsprossungen. Es gibt zwar antioxidative Schutzmechanismen, die jedoch 
einzeln nur wenig wirksam sind. So hält das Zell-Vitalstoff-Programm diese benötigten 
Bio-Energien als Synergie bereit, die von Millionen von Zellen in unserem Körper benötigt 
werden. Die meisten lebenswichtigen Zellvitalstoffe, um ein geregeltes und richtiges 
Zusammenspiel der Stoffwechselprozesse zu ermöglichen, kann der Körper nicht oder nur 
in begrenztem 

Umfang selbst produzieren. 
Insbesondere in bestimmten Lebensstadien besteht für den Körper ein erhöhter Bedarf an 
Vitaminen und anderen Zell-Vitalstoff-Synergien. 

Bezogen auf das Auge sind das: 
• für die Epithelzellen der Netzhaut:  Vitamin A, Lutein, Zeaxanthin, Carotinoide, 

Bioflavonoide 

• für die Blutgefäße der Augen: Vitamine C, E, Arginin, Cystein, Liponsäure 

• gegen oxidativen Stress: Vitamine A, C, E, Glutathion, Vitamine B1, B2, B6, Liponsäure 
(in Synergie) 

• Gesundheitsfördernde Wirkung haben auch die Carotinoide 

• Zellschutz-Synergien (Prävention):  Vitamine C, A, Selen, Kollagen, Lysin, Prolin, 
Silicium, 

• Omega-3-Fettsäuren, um nur einige zu nennen. 

Es sollte sich jeder bewusst sein, eine gesunde Lebensführung zu bevorzugen und negative 
Faktoren s.o. soweit es geht vermeiden. Eine gesunde Ernährung spielt besonders in der 
Vorbeugung eine wichtige Rolle. So kann mit der Unterstützung von Zell-Vital-Stoffen der 
Körper seine Prozesse besser in der Balance halten. Fazit ist:  

„Der Mensch ist gesünder und kann sein Leben besser meistern“ 
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Aktivurlaub in Hofgastein 
von Edelgard Richter  

Bad Hofgastein liegt im 
Nationalpark Hohe Tauern, der 
mit 1.856 qm zu den größten 
Nationalparks in Europa zählt.. 
Es ist eine der schönsten 
Hochgebirgslandschaften mit 
einer vielfältigen Flora und 
Fauna und zahlreichen 
Wasserfällen. Bereits im 
Mittelalter war die Heilkraft des 
Gasteiner Thermalwassers 
bekannt, das mit 45 Grad Celsius 
aus einer natürlichen Quelle an 
die Oberfläche tritt, weshalb eine 

Bohrung nicht erforderlich war.  Immer wieder eine Sehenswürdigkeit ist der Wasserfall 
in Bad Gastein. In drei Stufen fällt hier die Gasteiner Ache 341 Meter in die Tiefe. Die 
durch die Zerstäubung negativ ionisierte Luft ist ein wichtiges Kurmittel des Ortes und 
selbstverständlich auch das heiße Thermalwasser. 

Im Mittelalter wurde das Heilwasser mit Fässern und Pferdegespannen in das 
benachbarte Bad Hofgastein gebracht, bis 1830 eine Thermalwasserleitung gebaut wurde, 
die aus Fichten- und Lärchenstämmen bestand und ab 1843 durch Tonröhren ersetzt 
wurde. Heutzutage fließen täglich rund tausend Kubikmeter Thermalwasser nach 
Hofgastein. Ebenfalls seit Jahrhunderten bekannt ist der  Radon-Thermalstollen in Bad 
Gastein, in dem sich die Kurgäste etwa eine Dreiviertelstunde bei einer Temperatur von 
38 bis 49 Grad Celsius und einer Luftfeuchte von 100 Prozent aufhalten. Durch das Radon 
und die milde Überwärmung werden Schmerzen geringer. Rheumakranke haben eine 
Erfolgsquote von 80 Prozent; die  Schmerzen werden für etwa sechs bis acht Monde 
reduziert   Die Heilkraft des Stollens wird auch angewandt bei Erkrankungen der 
Atemwege, des Bewegungsapparates oder der Haut. Bei Morbus Bechterew und 
rheumatoider Arthritis werden gute Erfolgte erzielt. Die Therapie wird von deutschen 
Krankenkassen anerkannt. Inzwischen ist Hofgastein eine international bekannte Kur- 
und auch Wintersportgemeinde mit etwa 145.000 Gästen pro Jahr. Es gibt eine 
Fußgängerzone mit Hotels, Cafés und Restaurants. Hofgastein ist ein sehr lebendiger Ort.  
Das in Bad Hofgastein gelegene Viersterne-Plus Impuls Hotel Tirol mit 120 Gästebetten 
ist eines der führenden Häuser der Region und setzt mit seinem Expertenteam moderne 
Impulse für die Gesundheit. Dabei handelt es sich um einen in vierter Generation 
geführten Familienbetrieb, den es seit 90 Jahren gibt. In den liebevoll zeitlos modern oder 
rustikal im alpinen Stil eingerichteten Zimmern können sich die Gäste wohlfühlen.  

Gesundheit
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Die Gastgeberfamilie Weiermayer-Schmid hat in ihrem Impuls Hotel Tirol die klassische 
Gasteiner Kur weiterentwickelt, in deren Mittelpunkt natürlich die Gasteiner Radon-
Thermal Therapie steht. In dem vom Hotelier und Künstler Christoph Weiermayer 
gestalteten  Therapiezentrum des Hauses bieten das erfahrene Therapeuten-Team und 
der Kurarzt Dr. med. Martin Reith eine Vielzahl therapeutische Anwendungen an.  Ein 
500 qm großer Saunabereich sowie die 1.200 qm große Alpin-Therme mit einem Außen- 
und zwei Innenbecken mit Thermalwasser können von den Gästen in der therapiefreien 
Zeit genutzt werden. Basenfasten und Heilfasten nach Dr. Buchinger sind große Themen 
im Impuls Hotel Tirol. Bei Letzterem handelt es sich um eine reine Trinkkur auf der Basis 
von Gemüsebrühe, Säften und Tees, die unter fachkundiger Begleitung durchgeführt wird. 

Zur Stressvorbeugung und Immunprophylaxe werden neben der Traditionellen 
Chinesischen Medizin auch  Massagen und Wohlfühlbehandlungen sowie Yoga in 
verschiedenen Formen angeboten. Wer möchte, kann sich im Hotel vegetarisch oder 
vegan ernähren. Vom 25. Mai bis zum 5. Juni 2017 finden Yogatage in verschiedenen 
Hotels Gasteins statt, an denen auch das Impuls Hotel Tirol teilnimmt. Renommierte und 
bestens qualifizierte Yoga-Lehrer aus Österreich und Deutschland leiten das Programm. 
Neben Erlebniswanderungen auf den 350 km markierten Wanderwegen, können 
gemütliche Almhütten besucht werden. Ein interessantes Ziel ist auch die höchstgelegene 
Hängebrücke Europas. Kompetente Tipps für individuelle Touren, eine kostenlose 
Teilnahme an bis zu vier geführten Wanderungen pro Woche, die Organisation von 
Transfers, Frühstücksservice für Gipfelstürmer sowie viele Annehmlichkeiten zählen zu 
den Annehmlichkeiten des Hotels, die von den Gastgebern Bibiana und Christoph 
Weiermayer gern vermittelt werden. 

Der Schneider von Ulm  
von Tristan Micke 

Zahlreiche Romane und 
Dokumentationen gibt es über den 
Schneider von Ulm. Die öffentliche 
Meinung über ihn schwankte zwischen 
Erheiterung und Anerkennung. Aber 
wer war der Mann, der bereits 1811 
einen Gleitflug unternehmen wollte? 
Er hieß Albrecht Ludwig Berblinger 
und war Schneider in Ulm.  

Mit seinem Fluggerät stürzte er in die 
Donau, wurde verhöhnt und verlacht. 
Spätere Versuche ergaben, dass er 

Kurzgeschichten, Gedichte
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damit unter anderen Bedingungen durchaus hätte fliegen können. Hier die tragische 
Geschichte des Albrecht Ludwig Berblinger, des Schneiders von Ulm: Geboren wurde er 
am 24. Juni 1770 in Ulm als siebentes Kind des Amtsknechts Albrecht Ludwig Berblinger 
d. Ä. und dessen Ehefrau Anna Dorothea  in ärmlichen Verhältnissen. Als er 13 Jahre alt 
war, starb sein Vater und Albrecht Ludwig kam in ein Waisenhaus. Da er Interesse für 
Mechanik hatte, wollte er Uhrmacher werden, man zwang ihn aber zu einer 
Schneiderlehre. Im Alter von 21 Jahren war er Schneidermeister und betätigte sich 
nebenbei als Erfinder. Er baute Beinprothesen und erfand 1808 eine "Fußmaschine", die 
erste Beinprothese mit Gelenk. Berblinger studierte den Flug von Bussarden und Eulen. 
Nach ihrem Vorbild baute er unter Einsatz seines bescheidenen Einkommens jahrelang an 
einem Hängegleiter, den er immer wieder verbesserte und der ihm einmal den Gleitflug 
ermöglichen sollte. Wegen seiner Nebentätigkeiten wollte man Berblinger aus der Zunft 
ausschließen und verlangte hohe Geldstrafen von ihm. Der Bau an seinem Fluggerät 
brachte ihm Hohn und Spott ein. Doch Friedrich von Württemberg zeigte Interesse an 
Berblingers Flugapparat und spendete Geld. Im Mai 1811 hatte Berblinger Gelegenheit, 
dem König die Flugfähigkeit seines Hängegleiters vorzuführen, da dieser mit seinen drei 
Söhnen und dem bayerischen Kronprinzen in Ulm weilte. 

Am Abend des 30. Mai 1811 wollte Berblinger mit seinem Fluggerät von einem Holzgerüst 
auf der Adlerbastei in Ulm starten. Der König und eine große Zahl von Bürgern waren als 
Zuschauer dabei. Doch mit der Begründung, es herrschen ungünstige Windverhältnisse, 
verschob Berblinger seinen Flugversuch auf den nächsten Tag. Am 31. Mai war der König 
jedoch schon abgereist. Nur die Prinzen waren noch in Ulm und wollten beim Flugversuch 
vom Hang an der Donau anwesend sein. Gegenüber dem Vortag hatten sich die 
Windverhältnisse nicht geändert und Berblinger stand unter dem Gejohle und Gelächter 
des verständnislosen Volkes mit seinem Fluggerät einige Zeit am Hang und wartete auf 
einen günstigen Aufwind, der ihm den nötigen Auftrieb verleihen sollte. Einem Gendarm 
dauerte das alles zu lange und er gab Berblinger einen Stoß, sodass dieser in die Donau 
stürzte. Berblinger wurde von Fischern aus dem Fluss geborgen und überlebte den Sturz 
körperlich unversehrt, doch das erneute Misslingen seines Flugversuchs bedeutete seinen 
beruflichen und gesellschaftlichen Abstieg. Berblinger wurde als Lügner und Bertrüger 
bezeichnet, zumal nicht überliefert ist, ob er jemals mit seinem Fluggerät geflogen war. 
Verarmt und mittellos starb Albrecht Ludwig Berblinger am 28. Januar 1829 im Alter von 
nur 58 Jahren an Auszehrung in einem Hospital in Ulm. 1986, 175 Jahre nach den 
misslungenen Flugversuchen Berblinges, wurde mit einem Nachbau seines Hängegleiters 
und dem heutigen Wissen an einem Ulmer Berghang gezeigt, dass das Fluggerät 
grundsätzlich flugfähig war, auch wenn wegen der über Flüssen vorherrschenden 
Fallwinde damit kaum ein Gleitflug über die Donau gelingen konnte. Berblingers Tragik 
bestand wohl darin, dass er 100 Jahre zu früh auf die Welt kam, zu einer Zeit, die für die 
Fliegerei noch nicht reif war. Zur Würdigung Berblingers Leistungen erschien 1990 in der 
DDR eine Briefmarke.  
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Märkische Kartoffeln  
von Wolfgang Prietsch 

Hatte  schon  fast  vergessen  
wie  richtige  Kartoffeln  schmecken!
Erneut  Freude  am  Essen  zu  wecken,  
muss  man  geplatzte, mehlige  essen, 
vollkommene  Kartoffeln – 
gewachsen  auf  Feldern  von  Sand: 
Märkische  Kartoffeln. 
Seit  Fontane  ist  märkisches  Land  
als  Eldorado  bekannt  
für  Feinschmecker  mit  natürlichem Sinn. 
Snobs  mögen  in  Luxus - Hotels  zieh´n  
und  können  dort  ostindisch  speisen. 
Mit  Überzeugung  will  ich  aber  preisen 
den  wunderbaren  Geschmack 
dampfender  Salzkartoffel!  
Und  wenn  ich  dann  noch  etwas  Butter  hab, 
so ist  es  trotz  der  Einfachheit  
kulinarische  Vollkommenheit. 

Eventuell  aufkommende  Ähnlichkeiten  
dürfen  uns  keinesfalls  verleiten  
ein  angeschlagenes, 
schlecht,  feucht  und  dumpf  gelagertes, 
gemischtes,  mehrfach  umgeschlagenes  
Uralt-  Produkt, 
dem  der  Verfall  aus  den  Kartoffelaugen  guckt,  
mit  der  vollkommenen  Knolle  zu  vergleichen. 
Oft  verbietet  schon  der  Geruch  
einen  Vergleichsversuch!  
Nicht  das  Wasser  reichen 
kann  diese  der  jungen  Knolle  
frisch  aus  dem  Sand. 
Nur  diese  sei  Kartoffel  genannt ! 
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Wollt nur einmal sehen … 
von Brigitte Foerster 

Ich war noch ein Kind und neugierig dazu, 
ich wollt‘ alles wissen und fand keine Ruh'. 
Ich las in den Büchern von Liebe und Leid, 
meine Mutter aber sprach, das hat noch Zeit. 
Wollt‘ doch nur einmal sehen, wie das so ist, 
wenn man ringsherum einmal alles vergisst, 
wollt nur einmal sehen, wollt nur einmal 
sehn. 

Ich hatte ein Mädel, sie war wunderschön, 
ich war in sie verliebt und wollte mal sehn, 
wie das mit der Liebe so sein kann zu zweit, 
sie meinte sofort nein, das hat doch noch Zeit. 
Wollt` doch nur einmal sehen, wie das so ist, 
wenn man ringsherum einmal alles vergisst, 
wollt` nur einmal sehen, wollt nur einmal sehn. 

Ich ging ins Kasino, nur so zum Spielen, 
ich wusste, heut würde ich was riskieren. 
Ich hatte nicht einmal richtig eingecheckt, 
da hieß es, dieser Scheck sei nicht gedeckt. 
Wollt‘ doch nur einmal sehen wie das so ist, 
wenn man ringsherum einmal alles vergisst, 
wollt nur einmal sehen, wollt nur einmal sehn. 

Es verging eine Zeit, ich wurde schon alt, 
doch im Leben suchte ich vergeblich Halt. 
Ich hatte mich und das Leben belogen, 
als letzten Ausweg wählte ich die Drogen. 
Wollt‘ doch nur einmal sehen wie das so ist, 
wenn man ringsherum einmal alles vergisst, 
wollt nur einmal sehen, wollt nur einmal sehn. 

Doch dann fand ich Freunde, sie gaben mir Halt, 
ich musste mich ändern und das zwar bald.              
Muss jetzt nicht mehr sehen, wie das so ist, 
bin endlich im Leben ein Optimist! 

Kurzgeschichten, Gedichte
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Der Sommer geht 
von Susanne Danowski  

Der Sommer will es golden haben. 
Das Reifen soll unendlich sein. 
Er lädt ein uns mit seinen Gaben 
zu grenzenlosem Glücklichsein. 

Laut zwitschert es in hohen Bäumen. 
Stare rüsten sich für langes Reisen. 
Beginne wieder tagzuträumen, 
erwartungsfroh Gedanken kreisen. 

Du bist so nah und doch so fern. 
Ich sehne mich nach deinem Mund. 
Ich sitze hier auf meinem Stern 
schau auf die Welt, so bunt und rund. 

Der Sommer ist nun fast vergangen, 
ich lass ihn ziehen ohne Leid. 
Hab seine Wärme eingefangen, 
gedenke ihm in Dankbarkeit.  

Schauspieler aus Berufung  
von Edelgard Richter  
 
In seiner Jugend ein Träumer, der von 
der Gesellschaft der Reichen und 
Schönen träumte, hat Günther Maria 
Halmer schließlich nach einigen  
Versuchen, den Wünschen seines 
strengen Vaters zu entsprechen, doch 
noch seine Berufung gefunden. Als 
Jugendlicher verbrachte er viel Zeit im 
Kino und schaute sich wahllos viele 
Filme an, wodurch er romantische 
Vorstellungen von der Arbeitswelt 
entwickelte. Er rebellierte ständig, 
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weshalb sein Bleiben später überall nicht lange währte. Doch erst einmal tat er seiner 
Wehrpflicht Genüge, die damals ein Jahr dauerte. Allerdings verlängerte sie sich durch 
eine Gesetzesänderung auf 

18 Monate, worüber Halmer nicht erfreut war. Danach musste er sich der Realität stellen 
und sich für einen Beruf entscheiden. Doch nach wie vor war er sehr unentschlossen. So 
besuchte er auf Anraten  der Berufsberatung im Arbeitsamt erst einmal eine 
Hotelfachschule, bewarb sich während dieser Zeit bei verschiedenen Hotels für eine 
Ausbildung und landete schließlich in Lindau am Bodensee, wo er nach vierwöchiger 
Probezeit gefeuert wurde. Danach wurde er Empfangsvolontär im Inselhotel in Konstanz. 
Nach einigen Monaten war auch dieser Job beendet. Anschließend besuchte Halmer eine 
Sprachenschule für Ausländer in Paris. Doch anstatt die Schule zu besuchen, führte er ein 
ungezwungenes Künstlerleben mit einem Malerfreund. 

Das Drängen seines Vaters, endlich einer Arbeit nachzugehen, brachte ihn schließlich auf 
die Idee auszuwandern und er entschied sich für Kanada, wobei eine gehörige Portion 
Abenteuerlust bei dieser Entscheidung mitspielte. Dort verbrachte er als Minenarbeiter 
ein Jahr in einer Asbest-Mine bei freier Kost und Logis. So konnte er mit großer Freude 
sein wachsendes Sparkonto betrachten. In der Mine arbeiteten Arbeiter aus aller Herren 
Länder; sie kamen und sie gingen. Ein junger Österreicher träumte von einer Karriere in 
Hollywood und brachte Halmer auf die Idee, Schauspieler zu werden. Das war 1966. Tief 
in seinem Inneren spürte er, dass dies seine Berufung war und verließ die Mine. 

Zu Hause in Rosenheim angekommen, meldete er sich in der berühmten Falckenberg-
Schule in München zur Aufnahmeprüfung an. Dort sprach er die Leichenrede von Marc 
Anton aus „Julius Caesar“ und einen Monolog des kleinen Mönchs aus Bertolt Brechts 
„Das Leben des Galilei“ vor und bestand die Prüfung. Stimmbildung, Rollen- und 
Gesangsunterricht, Jazztanz,  Gymnastik wurden unterrichtet. In Sprechübungen sollte 
Halmer seinen starken bayerischen Dialekt ablegen, der sich in beruflicher Hinsicht als 
Handicap erwies. Als die Kammerspiele in München jedoch einen Schauspieler suchten, 
der Bayerisch sprechen konnte, bekam er hier seine erste Rolle als Knecht Georg, 
anschließend spielte er im Residenztheater. Das erste große Engagement führte ihn dann 
nach Oberhausen in Nordrhein-Westfalen, wo er alles und jeden kritisierte und oftmals 
Streit mit den Regisseuren hatte. Halmer gibt selbst zu, dass er kein angenehmer Kollege 
war. In Oberhausen lernte er schließlich Claudia Gerhardt kennen, mit der er nunmehr 
über 40 Jahre verheiratet ist. 

Inzwischen gehört Günther Maria Halmer zu den beliebtesten deutschen Schauspielern, 
nachdem ihn Helmut Dietl entdeckte. Mit den „Münchner Geschichten“, in denen er den 
Tscharlie spielte, begann seine Film- und Fernsehkarriere, die bis heute anhält. Wer etwas 
über die Höhen und Tiefen des Schauspielerberufs erfahren möchte, der sollte das Buch 
von Günther Maria Halmer lesen: „Fliegen kann jeder“. Erschienen ist das Buch im C. 
Bertelsmann Verlag und kostet 19,99 Euro. ISBN 978-3-570-10261-9 
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Erstes Bunt 
von Wolfgang Prietsch 

Schon ist wieder der 
September da. 
Am Waldrand  ich sah  
erste bunte Blätter. 
Grüne Saat auf geerntetem 
Feld .  
Herbstwetter. 
Und ein kühler Wind weht 
über dem Land. 
Kaum begonnen, schon 
wieder verschwand  
eine kurze, sehr sparsame 
Sommerzeit. 
Doch noch immer bereit  
freundliches Sonnenlicht, 
wärmt unser Gesicht, 
wärmt Rücken, Arm und Bein. 
Es kann doch nicht sein, 
dass der Sommer vorbei schon wieder! 
Sommerlieder 
haben wir noch im Ohr, 
großer Chor  
von Vogelstimmen und Windgesang. 
Es erklang  
eine zirpende Heupferd–Melodie, 
ganz einfach, für uns bereit  
zur Sommerzeit. 

Der See liegt still an diesem Wochentag. 
Ob ich es wag´?  
Ob es sich noch baden lässt? 
Ich versuch´s  
und halte den Sommer 
noch ein wenig fest. 

 

Kurzgeschichten, Gedichte

Bild:-Eleonore Görges / pixelio.de
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Und der Herbst beginnt 
von Rela Ferenz 

Und der Herbst beginnt  
Ick weeß schon, nu wird 's 
wieda jelba. 
Oktoba, is wat, mit die 
Blätta.  
Du stolperst uff Moll durch 
die Wälda. 
Und von det Jesinge wird 's 
kälta. 
Ick zieh mir zurück hintan 
Ofen. 
In 'n Stündchen bin ick 
schön besoffen. 
Du kiekst uff die Stoppelfelda. 
Und ick freu mir über mir selba. 

Klar 
Unklarer Himmel. 
Und kratz,  
geht 's los. 
Na seht 's. 
Da weht 's. 
Und platz, 
schon regenet 's. 

Klatsch 
Der Regen klatscht vom Himmel  
wie ein Gassenbubenchor. 
Die Regenblasen platzen. 
Ich hüte mich davor. 

Stille  
Und ist es mal mucksmäuschenstill, 
ich wüsste schon, was ich dann will. 
Ich hörte nur immerzu hin, 
bis ich selber ganz stille bin. 
So still, dass ich still drin versinke, 
und seid'ne Gespinste mich leise umringen 

Kurzgeschichten, Gedichte

Bild:-Christina Günther
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mit reizender Zeit  
und heimlich ein Schleifchen Ewigkeit. 

Um die Hand  
Ich pulsiere ganz gewaltig, 
spüre ich Dich wohlgestaltig. 
Wirst Du alt und faltig -  
deine Hand behalt ich. 

Bei Nacht  
Der Mond entfaltet sein Gewand. 
Verzaubert liegt die Nacht  
in ihrem weiten Sternenkleid. 
Das war schon sehr gewagt. 

Der gute alte gelbe Mond  
geht still um ihren Saum. 
Mir hatt 's Mariechen angetan. 
Die Mondnacht merkt es kaum. 

Für Sie gelesen: „Russland verstehen“ 
Autorin: Gabriele Krone-Schmalz 
von Waltraud Käß 

Während ich diesen Buchtipp für 
Sie niederschreibe, laufen die 
Vorbereitungen für das Treffen 
der Mächtigen der Welt, die G 20, 
in Hamburg auf Hochtouren. Die 
Journaille überschlägt sich mit 
Mutmaßungen zur Chemie des 
Treffens der Präsidenten von 
Russland und den USA, Wladimir 
Putin und Donald Trump. Und 
einig ist man sich in der 
Bewertung, dass dieser Putin ein 
böser Junge ist, mit dem man 
eigentlich nicht spielen darf (das 
sollte man wirklich nicht tun). An dieser Stelle empfehle ich, nach dem Buch von Gabriele 

Literatur und Buchtipps

Bild:-Waltraud Käß
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Krone-Schmalz „Russland verstehen“ zu greifen, die sich mit dem arroganten Verhältnis 
des Westens und der NATO zu Russland beschäftigt, die die politische Kultur, den 
Wahrheitsgehalt der Informationen über die Medien hinterfragt. Aus dieser Analyse formt 
sich ein ganz anderes Bild von Russland. Von seinem Präsidenten, an dessen Ende die 
Frage steht: Ist er wirklich der Böse, dieser Putin? Oder braucht man dieses Feindbild? 
Welche Interessen stecken dahinter?  

Da lese ich von der Behauptung des Westens, dass Putin imperiale Machtgelüste hat, dass 
er sich die baltischen Staaten einverleiben will. Und dann lese ich Sätze der Analyse von 
Gabriele Krone-Schmalz: „Eine nüchterne Analyse der politischen Gegebenheiten in 
Russland läuft darauf hinaus, dass vor allem die folgenden Dinge im Interesse Russlands 
sind: Ruhe im Inneren und an den Grenzen, um den komplizierten 
Umgestaltungsprozess, der längst nicht abgeschlossen ist, weiterzuführen. Austausch und 
Zusammenarbeit mit dem Ausland, um sich weiter zu entwickeln. Akzeptanz und 
Sicherheitsgarantien des Westens, um sich auf die inneren Aufgaben konzentrieren zu 
können.“ 

Gabriele Krone-Schmalz ist eine integre Journalistin, die weiß, worüber sie redet oder 
schreibt. Sie war von 1987 – 1991 Moskau-Korrespondentin der ARD und moderierte 
anschließend bis 1997 den ARD-Kulturweltspiegel. Sie ist Professorin für TV und 
Journalistik an der Hochschule Iserlohn und Mitglied im Lenkungsausschuss  des 
Petersburger Dialogs. Für mich ist sie eine ausgewiesene Russland-Expertin. 

Gabriele Krone-Schmalz „Russland verstehen“, ISBN 978-3-406-67525-6 

Zur Abrundung des Themas empfehle ich ein weiteres Buch: Philipp Ewers „Putin 
verstehen?“ Der Tenor ist ähnlich wie bei Krone-Schmalz, nur wird in diesem Buch die 
Person Putin näher beleuchtet. Wer weiß, dass er z.B. zwei Studienabschlüsse hat – man 
ihn also nicht auf den KGB-Agenten reduzieren sollte? Wer weiß, dass er vor einiger Zeit 
einen Offenen Brief an die amerikanische Bevölkerung gerichtet hat, der dort sogar in 
einer der führenden Zeitungen veröffentlicht wurde? Ich nicht. Unseren Medien war das 
keine Nachricht wert. Das Buch von Philipp Ewers will aufklären, und das tut er 
schonungslos. Denn Frieden in Europa ist nicht gegen, sondern nur mit Russland zu 
erreichen. Nicht sinnlose Sanktionen sind das Gebot der Stunde, sondern das Gespräch, 
die Akzeptanz und das gegenseitige Verständnis gilt es auf dem diplomatischen Parkett zu 
fördern. 

Zwei Sachbücher, die sich aber spannend wie ein Krimi lesen.  
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Ein Unglück kommt selten allein, eine wahre 
Geschichte 
von Waltraud Käß 

Ein persönlicher Termin 
sollte mich Ende Juli in den 
Kurort Bad Salzdetfurth, 
nahe der Stadt Hildesheim, 
führen. Monate vorher waren 
alle nötigen Reservierungen 
und Terminabsprachen 
erfolgt, die Fahrkarten 
gekauft. Zwei Tage 
einschließlich einer Nacht 
wollte ich bleiben, da braucht 
man kein großes Gepäck.  

Da nichts im Leben bleibt wie 
es ist, hatte ich am Tag der 
Abreise mit Veränderungen zu kämpfen, die kurz vorher eingetreten waren. Die direkte 
Verbindung zum Hauptbahnhof mit der S-Bahn war nicht mehr möglich, der 
Schienenersatzverkehr zwischen Lichtenberg und Ostkreuz war eingerichtet. Dauert zu 
lange, denkt der kundige Reisenden, mit der U-Bahn bis Alexanderplatz und von da weiter 
mit der S-Bahn geht schneller, sind ja nur noch wenige Stationen. Gesagt, getan – das 
dachten aber auch die Berufspendler. Und so stauten sich auf dem U-Bahnsteig in 
Lichtenberg die Menschen mit und ohne Koffer. 

Der ICE fuhr pünktlich im Hauptbahnhof ein, ich richtete mich häuslich auf dem 
reservierten Platz ein, es konnte losgehen. Kurz vor Beginn der angesagten Abfahrtzeit 
begann es in den Lautsprechern des Zuges zu kratzen, zu pfeifen, zu quietschen, zu 
knistern, zu rauschen.  Die Lautstärke wurde für die Ohren immer bedrohlicher und 
unerträglicher. Der Zug stand. Vom Bahnpersonal keine Spur, auch nicht auf dem 
Bahnsteig. Wir Reisenden sahen uns hilflos in die Gesichter und jeder hoffte für sich, dass 
dieser Lärm nun endlich aufhört. Inzwischen waren 20 Minuten seit der vorgesehenen 
Abfahrtzeit vergangen, als plötzlich eine junge Frau durch den Zug rannte. Laut rief sie: 
“Alle, die Richtung München wollen, aussteigen. Der Zug wird evakuiert. Es gibt keine 
Ansage auf dem Bahnsteig.“ Sollte man das glauben oder nicht? Die ersten Reisenden 
standen auf, ich auch. Auf dem Bahnsteig kam gemächlich eine Mitarbeiterin der Bahn 
entlang, die mit dem Arm in eine Richtung wies und den Fragenden sagte: „Alle da rüber, 
auf Gleis 1 steht ein Ersatzzug.“ Wir befanden uns auf Gleis 6. Wie eine Völkerwanderung 
wälzte sich die Menschenmasse hinüber zum anderen Gleis. Der Zug war kürzer, die 

Vermischtes
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Wagennummern stimmten nicht mehr, die Reservierung war ohne Gültigkeit. Aber alle 
fanden einen Platz und mit 40 Minuten Verspätung fuhr der Zug aus dem Bahnhof. Klar 
war, dass ich dadurch den Anschlusszug auf meinem Umsteigebahnhof Hildesheim nicht 
erreichen würde. Eine Stunde später fuhr der nächste – ich hatte genügend Pufferzeit für 
meinen Termin eingeplant und lag trotz allem noch gut in der Zeit.  

Es erwartete mich ein interessanter Bahnhof in Bad Salzdetfurth, ein so genannter 
Kulturbahnhof. Denn in ihm befindet sich eine Bibliothek und es soll auch 
Veranstaltungen geben. Das kleine Zentrum von Bad Salzdetfurth war schnell erreicht, es 
sah gemütlich aus. Eine Straße, daneben der Fluss Lamme, eine hölzerne 
Fußgängerbrücke, die beide Seiten des Flusses verband, Fachwerkhäuser, das Hotel 
mittendrin. Man sah dem Städtchen nicht an, dass es 15 000 Einwohner hat. In den 
beiden Kurkliniken werden Moor- und Solekuren angeboten, neben anderem Gewerbe 
gibt es ein großes Werk für die Herstellung von Katzenstreu. Nun war ich also 
angekommen.  

Beim Einchecken ins Hotel erfuhr ich, dass ich keine Stunde früher hätte kommen dürfen, 
denn dann hätte ich auf der Straße verharren müssen. Bis eine Stunde vor meiner Ankunft 
war dieses ganze Viertel noch wegen Gasalarm gesperrt – eine Gasleitung war gebrochen. 
Das nennt man dann Glück im Unglück.  

Da es schon den ganzen Tag in Deutschland regnete, also auch hier, war an eine 
umfangreiche Erkundung des Ortes nicht zu denken, die wollte ich dann am nächsten Tag 
bis zur Abfahrt meines Zuges durchführen – sofern der Regen aufhören würde. Aber so 
gegen 20.00 Uhr sollte doch noch ein kleiner Abendspaziergang möglich sein. 
Erschrocken stand ich an der Fußgängerbrücke. Schlammbraune Wassermassen 
rauschten durch das Flussbett und ich sah, dass bis zur Unterkante der Brücke vielleicht 
noch 5 cm Luft war. Kleine Baumstämme, lange Äste, sogar der eine oder andere Busch 
schafften es aber noch, unter der Brücke hindurch zu schlüpfen. Bei einem weiteren 
Kontrollgang um 21.00 Uhr wurde die Brücke gerade von der Feuerwehr gesperrt, die 
Wellen des Flusses schwappten bereits darüber.  

In der Nacht war es unruhig im Städtchen. Ich hörte Menschen und Autos und dachte 
noch nicht an etwas Böses. Als um 7.15 Uhr die Sirene gleich drei Mal Alarm gab, zeigte 
mir der Blick aus dem Fenster das Ausmaß der Katastrophe. Soweit ich nach allen Seiten 
schauen konnte, sah ich nur noch Wasser. Die Katastrohe war da. Im Hotel und in den 
Straßen stand das Wasser etwa 50 cm hoch. Internet und Telefonie, einschließlich Handy, 
funktionierten nicht mehr. Während ich als Hotelgast noch meinen Frühstückskaffee 
genießen konnte, kamen die Bewohner der anderen Straßenseite in Gummistiefeln, um 
sich eine Kanne Kaffee abzuholen, denn bei ihnen war der Strom ausgefallen. Noch blieb 
ich ruhig, denn mein Zug fuhr erst um 16.00 Uhr Richtung Hildesheim. Alle anderen 
Menschen waren in Bewegung, um ihre Häuser zu schützen. Ich erlebte eine große 
Solidarität, jeder half jedem. Ich konnte nur das Geschirr im Frühstücksraum abräumen, 
damit die Hotelbesitzer die Zeit für die Entsorgung des Wassers aus dem Eingangsbereich 
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nutzen konnten. Drei männliche Hotelgäste aus Ungarn, Polen und Indien halfen dabei. 
Sie konnten an diesem Morgen ihren Arbeitsplatz nicht erreichen. Eine Sisyphusarbeit – 
das Wasser floss immer wieder zurück.  

Im Laufe des Vormittags hörte der Regen auf und es wird keiner glauben: So schnell wie 
das Wasser gekommen war, verschwand es auch wieder zwischen 13.00 Uhr und 15.00 
Uhr. Plötzlich gab es nur noch den Fluss, die Straße war wasserfrei.  

Tasche packen, auf zum Bahnhof, ich war guten Mutes. Doch es fuhr kein Zug nach 
irgendwo. Die Gleise waren unterspült. Vielleicht am nächsten Tag so gegen 10.00 Uhr 
nochmals nachfragen. Also eine weitere Nacht im Hotel verbringen. Am nächsten Morgen 
Anruf am Bahnhof, denn inzwischen war das Handy der Hotelbesitzer wieder aktiv. Meins 
zeigte noch den „Notfall“ an. Es fuhr immer noch kein Zug, die Reparaturen waren in 
vollem Gange. Außerdem war das egal, denn Hildesheim und mein Umsteigebahnhof 
waren inzwischen Katastrophengebiet. Der Wasserpegel lag über 7 m, dem Dreifachen des 
üblichen Wasserstandes. War es der Schreck, der mir den Hexenschuss in den Rücken 
trieb? Ich wollte nur noch heim.  

Hilfe kam von der Hotelbesitzerin. Sie hatte wohl meine unglücklichen Augen gesehen. Da 
es noch immer keinen Internetzugang gab, rief sie ihre Freundin in Berlin an, die 
herausfand, dass noch Züge ab Hannover nach Berlin fahren. Es ging ganz schnell. Ich 
wurde in das Privatauto gebeten und in einer zwei Stunden dauernden Fahrt über 
Umwege und weitere Sperrungen nach Hannover gebracht. Als ich endlich im Zug saß, fiel 
eine große Last von mir ab. 

Einen Tag später hörte ich, dass sich die Wassermassen Richtung Braunschweig und 
Hannover bewegten. Ich war gerade noch mal davongekommen.  
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