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bau-haus-Ideenschule, war in 
Augsburg bei Fugger, schreibt über 
200 Jahre Karl Marx und über den 
12. Seniorentag, untersucht das 
Sparen und war beim „Spargel-
stechen“. Waltraud Käß beschäftigt 
sich ebenfalls mit Karl Marx und 
dem 75. Jahrestag der Schlacht um 
Stalingrad. 

Rudol f Winter fe ldt s te l l t den 
„Gnubbel“ vor und begrüßt den 
Frühling. Verschiedene Autoren 
berichten unter anderem über eine 
Seniorenreisewoche, das Tunguska-
Ereignis, über Kunstschätze in 
Doberlug, die Kräuterwelt, Steuern 

Die neue Ausgabe des Senioren 
Magazins „Spätlese” ist online unter: 
www.magazin-spätlese.net verfügbar. 
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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Der Gnubbel  
von Rudolf Winterfeldt
Da hat doch der Herr Sören Flint in Weißwasser/OL 
eine tolle Idee gehabt. Sein Motto ist: Mit kleinen 
Dingen Hilfe im Leben leisten. Herr Flint ist Inhaber 
von zwei Firmen in Weißwasser und sein Hobby sind 
Erfindungen. So hatte er im Jahre 2012 die Idee 
einen Haltefix herzustellen, der als Hilfe im 
umfassenden Sinne verwendet werden kann. Bis zum 
ersten Model dauerte es aber noch zwei Jahre. Zwei 

Jahr später, also 2016, war der Gnubbel produktionsreif und ist als Haltehilfe universell einsetzbar 
(Das Bild zeigt eine Möglichkeit). Mir wurde so ein Gnubbel zur Verfügung gestellt und ich kann 
nur sagen, es ist für ältere Menschen eine wirklich gute Hilfe um ihre Gehhilfen an geeigneten 
Stellen zu befestigen. Gerade bei einigen Veranstaltungen habe ich schon sehr oft erlebt, dass 
ältere Teilnehmer nicht wissen, wo sie ihre Gehilfen abstellen können. Meistens fallen sie dann 
auch noch im ungeeigneten Augenblick um. Der Gnubbel ist aber auch für viele andere Momente 
im Leben gut zu gebrauchen. Halten von Werkzeugen, Taschenlampen und ähnlichem. Wichtig 
wäre noch zu wissen, dass der Gnubbel aus reinem Gummi, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, 
besteht und eine lange Haltbarkeit vorweisen kann. Die Endproduktion erfolgt in einer Werkstatt 
für Behinderte.  
Im 14. Existenzgründer Wettbewerb der Lausitz erreichte der Gnubbel 2017 den 3. Platz. Bei der 
internationalen Designermesse in Leipzig „Designer’s Open“, wurde die Firma „mr.flint“ zur 
Internationalen Erfindermesse in Genf für April 2018 eingeladen. Dazu muss man wissen, dass 
man sich dort nicht bewerben kann, sondern nur auf Einladung teilnehmen kann. Die Kosten für 
den Gnubbel betragen 14,90 € und dafür gibt es 5 Jahre Garantie. Wer mehr erfahren will, kann 
das unter: https://www.mr-flint.de  

KARL MARX und/oder „Mohr und die 
Raben von London“  
von Waltraud Käß
Als am 5. Mai 1818 in Trier ein Junge geboren wurde, ahnte niemand, dass dieser Knabe namens 
Karl Marx in seinen Mannesjahren durch die Kraft seiner Ideen, die durch den Kampf der 
Arbeiterklasse zur materiellen Gewalt wurden, die Welt verändern würde.  Zwischen den Jahren 
1835 – 1841 studiert der junge Mann in Bonn und Berlin. Im Jahre 1843 heiratet er Jenny von 
Westphalen. Sechs Kinder werden im Laufe der Ehe geboren. Für einen mittellosen Philosophen 
der damaligen Zeit eine schwere Bürde. Karl Marx schreibt aufrührerische Texte, muss die Heimat 
verlassen und zieht mit seiner Familie nach Paris. In dieser Stadt beginnt seine Freundschaft und 
Zusammenarbeit mit Friedrich Engels. Allerdings wird die Familie auch hier wieder ausgewiesen, 
so dass sein nächster Aufenthaltsort die Stadt Brüssel wird. Hier gründet er mit Engels den 
Deutschen Arbeiterbildungsverein. Schon im Jahre 1848 gibt er gemeinsam mit seinem Freund 
Friedrich Engels die Programmdenkschrift „Das Kommunistische Manifest“ heraus, in dem Beide 
radikale Kritik an der bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung üben und Wege zur 
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Veränderung aufzeigen. Die Analyse der 
historischen Entwicklung besticht durch ihre 
Klarheit: “Die Geschichte aller bisherigen 
Gesellschaften ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und 
Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und 
Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte 
standen in stetem Gegensatz zueinander, führten 
einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald 
offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen 

Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang  der kämpfenden Klassen“ (MEW I, 
Manifest der Kommunistischen Partei). Am Ende des Manifestes steht der legendäre Satz 
„Proletarier aller Länder, vereinigt Euch“. Das ist der Aufruf zum Klassenkampf an das 
internationale Proletariat. Im Jahre 1849 muss Karl Marx erneut seinen Aufenthaltsort ändern 
und geht mit seiner Familie nach London ins Exil. Selbst sehr bedürftig, erlebt er die miserable 
Lage der Arbeiter, der Frauen, der Kinder, die soziale Verelendung der Familien in Reinkultur. 
Heinrich Heine, der im Jahre 1827 London besucht hatte, schreibt beispielsweise in seinen 
Reiseerinnerungen, die er „Englische Fragmente“ nennt: “ Hineingedrängt in abgelegene 
Gässchen und dunkle, feuchte Gänge wohnt die Armut mit ihren Lumpen und ihren Tränen.“  
Die industrielle Revolution veränderte zunächst in England die gesamte bisherige 
Produktionsweise. Die Mechanisierung der Handarbeit durch Maschinen, die mechanische 
Energieerzeugung und -umwandlung insbesondere durch die Erfindung der Dampfmaschine und 
die damit verbundene massenhafte Verwendung mineralischer Güter wie Kohle und Eisen führten 
zu hohen Produktionszahlen und zur Erweiterung der Absatzmärkte. Von 1770 bis 1841 wuchs 
allein die Baumwollverarbeitung in England jährlich um 7%. Heinrich Heine schreibt in seinen 
Reportagen:“ Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem staunenden Geiste zeigen 
kann… Schickt einen Philosophen nach London, er wird hier mehr lernen als aus allen Büchern 
der letzten Leipziger Messe.“ Karl Marx hat diese Aufforderung wohl wörtlich genommen.  
Das war die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite war die, dass die Erweiterung der Produktion 
einher ging mit der Erhöhung der Ausbeutung der Arbeiter durch die Besitzer der Fabriken und 
ihrer Bankiers. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus „Gesellschaftliche Arbeit – private 
Aneignung“ trat deutlich zutage. Dadurch wurden die Besitzer der Produktionsmittel wie auch 
heute noch zu „Arbeitgebern“ erhöht, die Besitzlosen zu „Arbeitnehmern“ degradiert. Doch 
eigentlich sind sie die Schöpfer des Reichtums. Marx und Engels erkannten diesen Widerspruch 
sofort und zogen ihre Schlussfolgerungen für den Klassenkampf. Marx:“ Aber die Herren von 
Grund und Boden und vom Kapital werden ihre politischen Privilegien stets gebrauchen zur 
Verteidigung und Verewigung ihrer ökonomischen Monopole…“ Kannte er damals schon den 
heutigen Lobbyismus?  Die Löhne der Arbeiter in England reichten in der damaligen Zeit nicht 
aus, um ihre Familien zu ernähren. Minderjährige Kinder ab sechs Jahre wurden darum im 
Arbeitsprozess vor allem in den Kohlegruben, in Minen und der Textilindustrie durch schwere 
körperliche Arbeit ausgebeutet. Der Kampf dagegen ist heute noch aktuell, gibt es doch 
Kinderarbeit noch in einigen Ländern dieser Welt. Im Jahre 1962 wurde in der DDR das 
Kinderbuch von Ilse und Vilmos Korn „Mohr und die Raben von London“ verlegt. In ihm wird die 
Geschichte vom 13-jährigen Joe und seiner Schwester Becky erzählt. Karl Marx, der wegen seiner 
schwarzen Haarpracht „Mohr“ genannt wird, trifft den Jungen, als er zur Nachtschicht in die 
Fabrik geht, wo auch seine hochschwangere Mutter Mary arbeitet. Mitten in der Nacht taucht 
Marx in der Fabrik auf und schaut sich die elenden Arbeitsverhältnisse der Kinder an. Joes großer 
Bruder Billy ist der Chef der „Rabenbande“ in London, die mit ihren Unternehmungen die Docks 
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unsicher machen und auch in der Fabrik einbrechen, in der Billy mit seiner Mutter arbeitet. Beide 
sollen für den Schaden zahlen. Letztendlich machen die Arbeiter mobil und rufen mit der Hilfe 
von Karl Marx zum Streik auf. Die „Rabenbande“ stellt ihre Unternehmungen ein. Der Stoff wurde 
im Jahre 1968 von der DEFA anlässlich des 150. Geburtstages von Karl Marx verfilmt und hatte 
seine Uraufführung in Halle im Jahre 1969. Der unvergessene Alfred Müller spielte die Hauptrolle 
des Karl Marx. Weitere Schauspieler waren Barbara Dittus als Lenchen Demut, Peter Reusse als 
Billy, der King der Docks und Rolf Hoppe als Bankier. Angelegt war der Film für die Altersgruppe 
ab 6 Jahre, so dass die kleinen Bürger der DDR spielerisch mit der Person Marx in Berührung 
kamen. Studierten diese Kinder viele Jahre später, kamen sie am Fach Marxismus-Leninismus 
nicht vorbei und lernten Marx und Engels umfänglicher kennen. Es gibt wohl keinen Studenten, 
der nicht zumindest die 11. Feuerbach-These noch im Ohr hat: „Die Philosophen haben die Welt 
verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“  
Im Jahre 2017 feierte man in Europa das Luther-Jahr. Das Jahr 2018 wird das Marx-Jahr werden 
– dann aber weltweit. Denn die Werke von Karl Marx wie „Das Kapital“ oder das 
„Kommunistische Manifest“ wurden in über 100 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. 
Es wird wissenschaftliche Konferenzen mit Pro und Kontra geben. Man wird die Theorie mit der 
Praxis vergleichen – man muss.  Die Produktionsverhältnisse und die Produktionsweisen haben 
sich seit der Marxschen Kapitalismuskritik grundlegend verändert. Globalisierung, 
Digitalisierung, die Entwicklung des Sozialstaates bieten ganz neue Herausforderungen für die 
Philosophie und die Ökonomie. Die wachsende Kapitalverwertung von Grund und Boden und die 
Ausbeutung der Natur ist grenzenlos geworden. Doch in welche Richtung wird das Nachdenken 
laufen? Es sieht gegenwärtig so aus, als ob man die Möglichkeit einer nachkapitalistischen 
Ordnung überhaupt nicht im Fokus hat. Aber müsste es nicht so sein, dass Philosophen und 
Ökonomen in diesen Konferenzen und wissenschaftlichen Abhandlungen über die Brechung der 
Dominanz des Kapitals nachdenken müssten, weil es zutiefst menschenverachtend ist? Allen 
Menschen den Zugang zu den Grundgütern des Lebens wie Wasser, sauberer Luft, sinnvoller 
Betätigung und einem Leben ohne Krieg zu sichern, ist nur möglich im Widerstand gegen das 
Kapital. Denn in ihrem Profitstreben sind sie skrupellos und jeder kleine Erfolg muss ihnen 
abgetrotzt werden. Marx würde vielleicht sagen: „Das braucht in diesem 21. Jahrhundert eine 
weltweite, soziale Bewegung!“ Das entspräche in seiner heutigen Bedeutung dem legendären Satz 
aus dem Kommunistischen Manifest:“ Proletarier aller Länder vereinigt Euch.“   
Im Jahre 2013 hat die UNESCO den Ersten Band „Das Kapital“ und „Das Kommunistische 
Manifest“ mit der Aufnahme in das Weltdokumenten-Erbe gewürdigt. Im Oktober 1867 aber 
schrieb Karl Marx an seinen Freund Kugelmann:“ Unter Erfolg des Buches verstehe ich nichts als 
raschen Absatz.“ Dieser Wunsch war für die damalige Zeit sehr verständlich. Oft war die Armut 
Küchenmeister im Hause Marx. Sein Freund Engels war daher ein Glücksfall, der ihn nicht nur 
wissenschaftlich, sondern auch finanziell unterstützte. Ebenso hilfreich war für ihn die 
Zusammenarbeit mit seinem Verleger Otto Carl Meissner in Hamburg, der sehr schnell das Genie 
Karl Marx erkannte und förderte.  

Käme Karl Marx heutzutage in den Genuss der Erträge seines Lebenswerkes, wäre er ein reicher 
Mann. Denn „Das Kapital“ bringt Kapital. Die Erstausgabe von 1867 und vielleicht noch mit einer 
Widmung von Karl Marx, ist heutzutage sehr gewinnversprechend. Im Juni 2016 wurde in London 
eine Erstausgabe des Ersten Bandes samt Widmung zu einem Schätzpreis von 80 000 – 120 000 
Pfund angeboten. Der Zuschlag lag bei über 200 000 Pfund. Dieses Exemplar wurde im 
vergangenen Jahr von einem österreichischen Händler für 1,5 Mill. € angeboten und vielleicht ist 
es inzwischen verkauft. Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen 
Abhandlung. Er will aber  an einen großen Denker, politischen Journalisten, Ökonomen und 
Philosophen, an KARL MARX erinnern, der vor 200 Jahren geboren wurde, und an dem die Welt 
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auch heute nicht vorbei kommt.  Wie Trier  den Sohn der Stadt würdigt, das können Sie in dieser 
Ausgabe im Beitrag meiner Redaktionskollegin Ursula A. Kolbe „200 Jahre Karl Marx und seine 
Geburtsstadt Trier“ lesen. 

75. Jahrestag der 
Schlacht um Stalingrad  
von Waltraud Käß
Wie beschreibt man „DAS GRAUEN“? Das ist sehr 
schwer, und eigentlich ist es unbeschreiblich. 
Dennoch gibt es dürre Fakten, die aus vielen 
Verbrechen an Menschen und Völkern grauenvolle 
Geschehnisse und Bilder puzzlehaft 
zusammensetzen. Der 2. Weltkrieg, der am 8. Mai 
1945 mit der Kapitulation Hitlerdeutschlands 

beendet wurde, ist in die Geschichte als grauenvoller Völkermord eingegangen.  Jeder Krieg 
beginnt mit einer Lüge. Zumindest das sollte der Mensch aus der Geschichte lernen und neuen 
Lügen nicht auf den Leim gehen. Als nach dem so genannten „Überfall auf den Sender Gleiwitz“ 
die faschistische Wehrmacht ab 1. September 1939 Polen besetzte und letztlich am 22.Juni 1941 
die Sowjetunion überfiel, um den Bolschewismus mit Stumpf und Stiel auszurotten, erahnte wohl 
keiner der Deutschen die Dimension der entsetzlichen Kriegsverbrechen, die durch Wehrmacht, 
SS und andere Verbände in der Sowjetunion und in anderen Ländern begangen wurden, obwohl 
dieser Krieg gegen die Sowjetunion von Hitler als Vernichtungskrieg angekündigt worden war. 
Auch im Nachdenken darüber viele Jahrzehnte später empfinde ich als „normaler Mensch“ großen 
körperlichen Schmerz, wenn ich lesen muss, wie die deutschen Truppen in fremden Ländern 
gewütet haben. Da es auch heute wieder Menschen gibt, die diese Ereignisse leugnen oder klein 
reden wollen, oder sich den Grenzen Russlands fast wieder auf Rufweite nähern, sollte man einige 
der Kriegsverbrechen in die Erinnerung zurückholen damit sich so etwas nie mehr wiederhole. Die 
Verbrechen wurden flächendeckend verübt, doch einige, prägnante Ereignisse sollen das 
besonders verdeutlichen:   
Die Stadt Leningrad  
Bereits am 8. September 1941 begannen deutsche, spanische und finnische Militäreinheiten einen 
Blockadering um diese Stadt zu legen, weil sie nicht schnell genug eingenommen werden konnte. 
Alle Versorgungslinien wurden gekappt. Einziger Ausweg wurde der unter Beschuss liegende 
Ladoga-See. Viele Menschen kamen dort um. Dennoch nannten die Leningrader diese Trasse die 
„Straße des Lebens“. 
Am 12. September berechnete die Verwaltung der Stadt, wie weit die vorhandenen Vorräte für die 
Versorgung der Bevölkerung noch ausreichen würden: 
Grütze und Makkaroni reichen für 30 Tage. 
Getreide und Mehl reichen für 35 Tage. 
Fleisch inklusive Viehbestand reichen für 33 Tage. 
Fette reichen für 35 Tage. 
Zucker und Süßwaren reichen für 60 Tage. 
Aber die Blockade dauerte 900 Tage. Für Arbeiter wurde die tägliche Brotration auf 400 g, 
für Angestellte und Kinder auf 300 g festgelegt. Diese Rationen wurden mit zunehmender 
Blockade immer kleiner. Im Winter 1941/42 verloren die Menschen 45% ihres Körpergewichts. 
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Wer zählte die Toten?  
Etwa eine Million Menschen verhungerten. Das war gewollt. Diese Blockade gehört mit zu den 
schwersten Kriegsverbrechen Hitlerdeutschlands in der Sowjetunion. 
Babyn Yar  
Am 29. und 30. September 1941 erschossen deutsche Besatzungstruppen innerhalb von 10 
Stunden = 33 771 Männer, Frauen und Kinder in der Schlucht von Babyn Yar. Die 
meisten von ihnen waren Juden. Auf Fotos von Berichterstattern und Soldaten sind diese 
unsäglichen Szenen dokumentiert und in verschiedenen Ausstellungen auch schon gezeigt 
worden.  
Kriwoi Rog 
2500 jüdische Zivilisten und 800 jüdische Kriegsgefangene wurden hier durch eine 
deutsche Polizeieinheit unter Mitwirkung von ukrainischen Hilfspolizisten erschossen.  
Das Grauen zeigte sich auch auf andere Art und Weise. Millionen von Menschen wurden zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Sie mussten u.a. in der Rüstungsindustrie 
schuften und an Waffensystemen arbeiten, die gegen ihr eigenes Volk gerichtet wurden. 
Zwischen 5-6 Millionen Rotarmisten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Quälerei 
durch Zwangsarbeit, Hunger durch unzureichende Ernährung und damit verbundenen 
Erkrankungen dezimierten ihre Zahl. In den so genannten „Russenlagern‘“, die nur aus Erdhöhlen 
bestanden, starben täglich um die 300 Gefangene. Politkommissare wurden auf Befehl Hitlers 
besonders behandelt. Sie wurden ausgesondert und erschossen. 50% der sowjetischen 
Kriegsgefangenen kamen insgesamt zu Tode. Der Forschungsstand zu den gesamten 
sowjetischen Opferzahlen weist etwa 27 Millionen Tote aus. Der Anteil der Soldaten der Roten 
Armee liegt dabei bei etwa 13 Millionen, der Anteil der Zivilbevölkerung liegt bei 14 Millionen 
Toten. Nach Kriegsende konnte auch das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen bestimmt werden. 
Die deutsche Wehrmacht hatte ein verbranntes, ausgeplündertes Land hinterlassen. Der 
Schaden wird insgesamt auf 679 Milliarden Rubel beziffert. Die Reparationen wurden 
allerdings nicht von Gesamtdeutschland getragen. Ungehemmt wären diese Verbrechen 
weitergegangen – doch an der Wolga wurde das Stopp-Zeichen gesetzt.  
Die Schlacht um Stalingrad, die 220 Tage dauerte und am 2. Februar 1943 mit der 
Kapitulation von Generalfeldmarschall Paulus endete, zeigte der Welt, dass es für Deutschland 
unmöglich ist, in diesem Krieg den Sieg nach Hause zu tragen. 230 000 deutsche Soldaten lagen 
vor Stalingrad und wurden durch die Rote Armee eingekesselt. Es wurde um jede Straße, um jedes 
Haus, um jeden Gartenzaun gekämpft. Hätte dieser Befehlshaber die vorher schon zweimal 
angebotene Kapitulation angenommen, hätte er vielen Menschen auf beiden Seiten das Leben 
gerettet. So aber sind in der Schlacht von Stalingrad 700 000 Tote zu beklagen, mehr als die 
Hälfte von ihnen waren Soldaten der Roten Armee. Im Jahre 1961 drückte der russische Dichter 
Jewgeni Jewtuschenko seine Friedenssehnsucht und die Sehnsucht seines Volkes in dem Gedicht 
„Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ aus. In einer Strophe des Gedichts heißt es: 

„Der Kampf hat uns nicht schwach geseh`n, 
doch nie mehr möge es gescheh`n, 
dass Menschenblut, so rot und heiß, 
der bitt`ren Erde wird zum Preis. 
Frag Mütter, die seit damals grau, 
befrag doch bitte meine Frau. 
Die Antwort in der Frage liegt: 
Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ 

Dass die durch Krieg und Verbrechen geschundenen Völker dieses Leid nicht vergessen können, 
zeigt sich in den jährlichen Gedenkveranstaltungen in diesen Ländern. In Wolgograd wurde am 2. 
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Februar 2018, 75 Jahre nach dem Ende der Schlacht, eine Gedenkveranstaltung durchgeführt. 28 
ausländische Delegationen aus verschiedenen Ländern haben mit hochbetagten, ehemaligen 
Soldaten und mit den nachfolgenden Generationen der Toten gedacht und sich für eine weltweite 
Friedenspolitik ausgesprochen. Wer hört auf diese Signale? Eine offizielle, deutsche Delegation 
fehlte. Aber gerade wir, die Nachkommen der schuldig gewordenen Generation dürfen diese 
Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten lassen. Schon wieder regt sich dieser Drang und wird 
zur „Russenphobie“. Die Menschen in Deutschland, Polen, den baltischen Staaten, Spanien, 
Frankreich, Italien und Großbritannien leben seit 1945 im Frieden. Die Schrecken und das Leid 
des 2. Weltkriegs haben die meisten von ihnen nicht erlebt. Sie hatten das Glück der späteren 
Geburt. Und so wird allzu leichtsinnig tagtäglich mit dem Feuer gespielt, werden NATO-Truppen 
vor die Grenzen Russlands gestellt, wird eine Drohkulisse sondergleichen aufgebaut, wird das 
Feindbild Russland immer mehr aufpoliert. Wir sollten uns fragen: Wem nützt es?  
Zwei Gedenktage gibt es also in diesem Jahr. Am 8. Mai 2018 jährt sich zum 73. Mal der Tag der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus.  Wird Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein Zeichen der 
Wiederannäherung an Russland setzen?  Unter den aktuellen Gegebenheiten eher 
unwahrscheinlich. Hoffnungsvoll stimmt aber, dass die Menschen die Freundschaft und den 
Friedensgedanken durch viele Projekte mit Leben erfüllen. Allerdings gibt es in den Medien dazu 
kaum eine Berichterstattung. Aber z.B. gibt es zwischen Städten und Kommunen Partnerschaften, 
ebenso zwischen Universitäten und Hochschulen. Auf dem Gebiet des Sports werden 
Freundschaftstreffen organisiert. Auch ist angedacht, eine gemeinsame, deutsch-russische 
Historiker-Kommission einzurichten, um die historische Wahrheit über den 2. Weltkrieg wieder 
stärker in den Fokus der Wahrnehmung zu rücken. In diesem Jahr wird die Fußball-
Weltmeisterschaft in verschiedenen Städten Russlands ausgetragen. Auch deutsche Fans werden 
die russische Gastfreundschaft genießen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. All das 
dient der Völkerverständigung. Und solange man miteinander redet, schießt man nicht 
aufeinander. Wussten Sie, dass es in diesem Jahr in Bremen eine Russisch-Olympiade gibt? Dass 
auch Schüler sich verstärkt für das Erlernen der russischen Sprache interessieren, halte ich für ein 
beachtenswertes Phänomen. Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts! Das sollten 
wir Alle bedenken. 

Finanzamt beteiligen  
von Edelgard Richter
Auch das Finanzamt kann sich über die jährliche Steuererklärung an den Ausgaben für 
Arzneimittel beteiligen, denn Gesundheitskosten wie Arzneimittelausgaben können Steuern 
sparen helfen. Im Einzelfall dürfen diese als „Außergewöhnliche Belastungen“ in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden, um das zu besteuernde Jahreseinkommen zu 
reduzieren. Infrage kommen sowohl die gesetzlichen Zuzahlungen in Höhe von 5 bis 10 Euro pro 
rezeptpflichtigen Medikament, als auch die Kosten für die rezeptfreie Selbstmedikation, wie zum 
Beispiel Magen- und Erkältungsmittel. Aber Achtung: Anerkannt werden die Gesundheitskosten 
vom Finanzamt im Einzelfall erst ab dem Überschreiten einer bestimmten Belastungsgrenze, die 
von Einkommen, Familienstand und Kinderzahl abhängt. Darauf weist der Deutsche 
Apothekerverband (DAV) alle Steuerzahler ausdrücklich hin, die ihre Einkommensteuererklärung 
für 2016 vorbereiten. Jeder Patient, der seine Steuererklärung macht, sollte prüfen, ob es sich für 
ihn lohnt, notwendige Gesundheitsausgaben geltend zu machen, um Steuern zu sparen. Viele 
Apotheken unterstützen ihre Kunden dabei, den Nachweis über die Ausgaben für Arzneimittel zu 
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erbringen. Wer seine Quittungen und Belege im Laufe 
des Jahres 2016 nicht vollständig gesammelt hat, 
kann in vielen Fällen die Hilfe von seiner 
Stammapotheke in Anspruch nehmen. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn für Inhaber einer 
Kundenkarte nachträglich eine Jahresübersicht 
ausgedruckt werden kann. Der Service sowie der 
Inhalt und Form der Bescheinigungen können von 
Apotheke zu Apotheke variieren. Damit das 
Finanzamt im jeweiligen Einzelfall die 
Arzneimittelausgaben als „Außergewöhnliche 
Belastungen“ gemäß § 33 Einkommensteuergesetz 

anerkennt, muss neben dem Zahlungsbeleg aus der Apotheke auch der Nachweis einer 
medizinischen Notwendigkeit erbracht werden. Bei den gesetzlichen Zuzahlungen für 
verschreibungspflichtige Medikamente ist ein ärztlich ausgestelltes rosa Rezept bereits 
Voraussetzung für die Arzneimittelabgabe. In der Selbstmedikation kann  die medizinische 
Notwendigkeit zum Beispiel durch ein grünes Rezept nachgewiesen werden, auf dem der Arzt ein 
nicht von der Krankenkasse übernommenes Arzneimittel empfehlen kann. Auch hier entscheidet 
das Finanzamt jeweils im Einzelfall. 

200 Jahre Karl Marx und seine Geburtsstadt 
Trier 
von Ursula A. Kolbe
Die Römerstadt Trier hat in diesem Jahr einen guten Grund zum Feiern: Den 200. Jahrestag ihres 
berühmten Sohnes – Karl Marx, Spross einer Trierer Bürgersfamilie und Sohn eines jüdischen 

Anwalts. Marx, der Journalist, Ökonom und 
Gesellschaftstheoretiker, dessen Lebensweg über 
Bonn, Berlin, Paris und Brüssel nach London führte, 
gemeinsam mit seiner Ehefrau Jenny von 
Westphalen, Tochter eines Trierer Regierungsrats. 
Aber er war einer, der über Kommunismus und 
Sozialismus schrieb, über Winzerarmut und 
Kinderarbeit; einer, der nicht ins konservative, 
katholische Trier passte. So gab es denn auch heute, 
200 Jahre später, etliche Aufregung, als bekannt 
wurde, dass das große China der Stadt zum Jubiläum 
eine Marx-Statue aus Bronze schenken wollte. 

Letzten Endes beschloss der Stadtrat dann im letzten Frühjahr, das Präsent anzunehmen. Man 
einigte sich mit dem aus Peking angereisten Bildhauer Wu Weishan über Größe und Standort. Aus 
ursprünglichen 6,30 Metern Höhe wurden 5,50 Meter, 2,3 t schwer, und Ort der Simeonstiftplatz 
hinter dem Stadtmuseum vor einer 13 Meter hohen Brandmauer. Der Sockel ist zudem abgetreppt, 
wo man auch darauf sitzen kann. Nur wenige Schritte sind es bis zum kleinen barocken 
Mansardenhaus, in das Familie Marx wenige Monate nach Karl Marx Geburt gezogen war. Und 
gleich um die Ecke die Porta Nigra, das Wahrzeichen der Römerstadt aus der Zeit um 170 n. Chr.  
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Jubiläumsausstellung über „Leben.Werk.Zeit“  
Nun also erinnert die Stadt mit einem großen Jubiläumsprogramm von Mai bis Oktober mit rund 
300 Veranstaltungen an den berühmten Sohn, der als 17jähriger in die Welt zog. Vornan die 
Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt unter dem Titel „Karl Marx 1818 – 1883: 
Leben.Werk.Zeit“ vom 5. Mai bis zum 21. Oktober 2018; eine Zeitreise von der bürgerlichen 
Epoche über Frühindustrialisierung, Weberaufstand und die französischen Sozialisten bis zur 
ersten Globalisierung. Die neue Eisenbahnmobilität soll Thema sein, soziale Milieus und 
Arbeitswelten, Ausbeutung, Schinderei. Zu den Exponaten gehören die deformierten Knochen von 
schuftenden Kindern, Schutzanzüge von Grubenarbeitern, eine Kartätsche, mit der die Regierung 
1848 gegen die Bürger vorging, ein Stück vom ersten Unterseekabel, ebenso Gemälde von 
Fabrikhallen. Und, nicht zu vergessen, „Das Kommunistische Manifest“ in 250 Ausgaben, auch in 
Brailleschrift, in leichter und Gebärdensprache. „Marx war tabu oder er wurde verteufelt“, 
erinnert sich die Kuratorin Elisabeth Dühr an den verschämten Umgang mit Marx noch zu ihrer 
Schulzeit. Sie ist für den biografischen Ausstellungsteil im Stadtmuseum Simeonstift 
verantwortlich und hätte sich die Statue vor der Hintertür des Museums etwas differenzierter 
gewünscht. Der Bronze-Marx ist für sie Fluch und Segen. „Wir wollen ihn doch gerade vom Sockel 
holen mit den Ausstellungen, damit er nicht länger ideologisch verstellt bleibt.“  
Marx werde aber entideologisiert. Das habe schon mit dessen Neulektüre während der Finanzkrise 
begonnen. Und das sei Voraussetzung, um ihn vermarkten zu können. 
Trier kann dreifach punkten 
Ja, auch der Tourismusmagnet soll wirken. Sogar die Kirche macht mit. Das Bistum beteiligt sich 
als Kooperationspartner mit einer Ausstellung im Dommuseum, in der zeitgenössische Künstler 
sich als Kooperationspartner mit dem Thema Arbeit auseinandersetzen. Auf jeden Fall jedoch die 
Chinesen im Blick haben. Peking schenkt der Stadt auch deshalb eine Statue, weil die Chinesen 
Trier kennen und lieben. Es gibt wohl kaum Europa-Rundreisen, wo die Stadt nicht auf dem 
Programm steht. 25 Prozent aller Chinesen fällt zu Deutschland als erstes Karl Marx ein, erklärt 
Norbert Käthler, der Geschäftsführer der Trier Tourismus Marketing. Weit über 50.000 kommen 
inzwischen pro Jahr an die Mosel, mit einer wachsenden Zahl an Individualreisenden. 
Käthler verweist auch darauf, dass umgekehrt nur acht Prozent der Deutschen Konfuzius kennen. 
Oder dass Europa für mehr als 100 Millionen Chinesen ein erstrebenswertes und bezahlbares 
Reiseziel ist. Trier könne da dreifach punkten: mit dem UNESCO-Label von neun 
Weltkulturerbestätten, mit Wein und Genuss – und mit Marx. Apropos letztere. Bei seiner 
jüngsten China-Reise stellte der Tourismus-Chef fest, dass jedes bessere Hotel-Restaurant 
Moselwein auf der Speisekarte hat. Und da Marx den hiesigen Wein so sehr schätzte, dass er ihn 
auch in London trank, gibt es in Trier bald regelmäßige Führungen zum Thema „Marx und der 
Wein“. Weiteres Angebot für die Besucher aus Fernost: Mithelfen im Weinberg. Mit der Statue hat 
Käthler keine Probleme, schon wegen des Werbeeffekts. „Entscheidend ist, dass sie es gibt, 
außerdem macht sie die Stadt bekannter.“ Bei Kostümführungen soll der bärtige Riesen-Marx 
dann mit seinem jugendlichen Konterfei konfrontiert werden, mithilfe von Schauspielern des 
Stadttheaters. Auch Kuratorin Barbara Wagner, die für die Bespielung der 1.000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche im Landesmuseum verantwortlich zeichnet, hofft auf Entkrampfung. Zum 
Marx-Engels-Denkmal in Berlin-Mitte hätten die Hauptstädter ja auch ein lockeres Verhältnis. 
„Marx hat alles permanent in Frage gestellt, auch sich selbst. Er war immer im Fluss, stets 
informiert, seine Interessen waren uferlos.“ Es sei an der Zeit, ihn selbst zu Wort kommen zu 
lassen und von den Überinterpretationen zu befreien. Apropos Marx-Engels-Denkmal in Berlin. 
Es soll einen neuen Platz finden. Die Idee ist, das Denkmal in den Innenhof der Humboldt-
Universität zu versetzen. -  Eigentlich eine charmante, hier sind sie von klugen Köpfen umgeben.   
(Lesen Sie auch den Beitrag in dieser Ausgabe von Waltraud Käß unter dem Titel: KARL MARX 
und/oder „Mohr und die Raben von London“) 
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12. Deutscher 
Seniorentag will 
Brücken bauen  
von Ursula A. Kolbe
Es ist wieder soweit: Der nunmehr 12. Deutsche 
Seniorentag – von der Bundesarbeits-gemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) – findet vom 
28. bis 30. Mai in den Westfalenhallen Dortmund 

statt. Im Mittelpunkt steht, wie man aktiv, möglichst gesund und selbstbestimmt älter werden 
kann, welche Unterstützungsangebote es gibt und wie Prominente ihr Alter erleben. Unter dem 
Motto „Brücken bauen“ bietet der Deutsche Seniorentag an drei Tagen ein Forum, um sich zu 
informieren, mit anderen ins Gespräch zu kommen und Neues auszuprobieren. Der BAGSO-
Vorsitzende Franz Müntefering betont: „Wir Älteren leben länger als jede Generation vor uns und 
wollen in Mitverantwortung ein Wort mitreden. Das müssen wir auch. Wichtig ist dabei, dass wir 
uns nicht zurückziehen auf unser persönliches Eiland, sondern Brücken bauen und nutzen. Wie 
das gelingen kann – darüber wollen wir uns gemeinsam austauschen.“ Höhepunkte der 
Veranstaltung sind die festliche Eröffnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und 
dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, am 28. Mai sowie die 
Auftritte des Kabarettisten Eckart von Hirschhausen, der Ärztin Marianne Koch und des früheren 
Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Auf dem Programm stehen insgesamt über 200 
Vorträge, Diskussionen und Aktionen zu allen Themenbereichen des Älterwerdens - von 
Engagement, über Bildung, neue Medien, Gesundheit und Wohnen im Alter bis zu Pflege. Darüber 
hinaus gibt es Mitmach-Angebote wie Gesundheitschecks, einen Mobilitätsparcours und 
gemeinsames Singen und Tanzen. Aussteller informieren außerdem auf 10.000 Quadratmetern 
über Dienstleistungen und Produkte. Informationen zum Programm sowie zu Anreise und 
Aufenthalt s. a. unter: http://www.deutsche- seniorentag.de . Kartenvorverkauf: BAGSO-
Geschäftsstelle - E.Mail: dstkarten@bagso.de oder bis 27. Mai im Deutschen Fußballmuseum in 
Dortmund.  

„Sparen – Geschichte einer deutschen 
Tugend“ im Blick 
von Ursula A. Kolbe
Wir blicken auf über 200 Jahre deutsche Spartradition zurück. Und wer darüber mehr wissen will, 
dem sei die Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Unter den Linden in Berlin, in 
Zusammenarbeit mit der Berliner Sparkasse. Unter dem Titel „Sparen – Geschichte einer 
deutschen Tugend“ beleuchtet sie die breite Thematik noch täglich bis zum 26. August. Ein 
Schwerpunkt dabei die alle Wirren dieser Zeit überdauernde Auffassung, dass das Sparen eine 
besondere deutsche Tugend sei; eine Eigenschaft also, die viele und sehr einflussreiche Deutsche 
im Laufe der Zeit für wünschenswert hielten, dies von sich und anderen forderten. „Das bedeutet 
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natürlich nicht“, um mit Prof. Dr. Raphael Gross, den 
Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, 
zu sprechen, dass die Deutschen als solche besonders 
sparsam sind.  Es müsse noch nicht einmal heißen, 
dass die Deutschen mehr als alle anderen sparen, so 
dass man etwa sagen könnte: Deutsche sparen, 
Chinesen prassen. Die zwar mit Vorsicht zu 
benutzenden Statistiken zeigen im Hinblick auf die 
Chinesen sogar genau das Gegenteil. Sie sparen im 
Durchschnitt mehr als Deutsche. Es bedeute nur, 
dass man zeigen kann, dass Sparen in Deutschland 

lange Zeit als Tugend angesehen und propagiert wurde, und dass man vermuten könne, dies sei 
nicht ganz folgenlos für die Gegenwart geblieben. Scheinbar unbeeindruckt von Hyperinflation, 
Weltwirtschaftskrise und historisch niedrigen Zinsen sparen die Deutschen seit langem auf einem 
konstant hohen Niveau, das keine besonderen Ausschläge zeigt und außergewöhnlich wenig auf 
wirtschaftliche oder politische Entwicklungen reagiert. 
Erste Gedanken schon im 13. Jahrhundert  
Fragen drängen sich auf, wie es zu dieser Einstellung kommt und welche Rolle der Staat dabei 
spielt. Kann diese Sparneigung nicht auch schädlich sein? Fragen, denen die Ausstellung 
nachgehen will – von der Gründung der Knappschaften als Institute der sozialen Fürsorge für 
Bergleute im 13. Jahrhundert über die Entstehung und die zentrale Rolle der Sparkassen im 
ausgehenden 18. Und 19. Jahrhundert bis zum Sparen als politischem Instrument und wichtigem 
Mittel der Kriegsfinanzierung. Sie zeichnet die Geschichte der Sparerziehung nach, die seit der 
Industrialisierung als Gegenmittel zu revolutionärem Gedankengut betrachtet wurde, getreu dem 
Motto „Wer spart, hat etwas zu verlieren und geht nicht auf die Straße“. In seinem Hauptwerk im 
ersten Band des Hauptwerks „Das Kapital“ (1867) bezeichnete schon Karl Marx (1818 – 1883), der 
Nationalökonom und Philosoph, die Sparsamkeit als eine Kardinaltugend des Kapitalismus. „Der 
Schatzbildner …macht Ernst mit dem Evangelium der Entsagung, …Arbeitsamkeit, Sparsamkeit 
und Geiz bilden daher seine Kardinaltugenden, viel verkaufen, wenig kaufen, die Summe seiner 
politischen Ökonomie.“ Von klein auf wird in Deutschland das Sparen eingeübt und vorgelebt: 
Anfang des 20. Jahrhunderts tragen Spardosen den Werbeslogan „Junges Blut spar Dein Gut“, 
Schulsparkassen fördern die Entwicklung eines ausgeprägten Sparsinns; im Nationalsozialismus 
wird Sparsamkeit zum zentralen Erziehungsziel erklärt. Die Ausstellung geht auch der 
vielschichtigen Bedeutung des Sparens im Nationalsozialismus nach, wie dem Verhältnis von 
Sparideologie und Antisemitismus, der Verzahnung von Finanz- und Staatsapparat und der 
Popularisierung des Sparens: von der Einführung von Sondersparformen und erfolgreichen 
Konsumgüterprogrammen bis zum Zweck des Sparens als „geräuschloser“ Rüstungsfinanzierung 
für die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Die Sparkassen entstanden als Hilfsorganisationen für 
die unbemittelten Bürger. Sie waren Einrichtungen der Städte. So die ersten 1778 in Hamburg, 
1786 in Oldenburg, 1791 in Kiel. Frühe Sparkassenregister voller handschriftlicher Einträge z. B. 
zeugen davon. Auch ein Porträt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem vor 200 Jahren geborenen 
Gründer der Genossenschaftsbewegung. Für die Berliner Sparkasse schlug die Geburtsstunde am 
15. Juni 1818; die erste Sparkasse Preußens nahm ihre Geschäfte auf.  
Spargroschen im Ersten Weltkrieg 
Der Erste Weltkrieg wurde auch mit Spargroschen geführt. In Berlin war der Patriotismus 
besonders groß. Schlangen von Menschen zeichneten Kriegsanleihen. Vier Jahre später war das 
Geld weg. Der angebliche Feind: Die Juden. In der Hitlerzeit galten die Deutschen als genetisch 
veranlagte Sparer, die Juden als „raffendes Volk“. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 
Sparen in der Adenauer-Ära politisch motiviert. Ebenso sparten die Deutschen nach der 
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Währungsreform 1948 unermüdlich weiter. Auch heute liegt trotz Nullzins immer noch viel Geld 
auf den Banken. Die Sparerziehung führe nicht immer zum „ökonomisch richtigen Handeln“, 
hatte Kurator Robert Muschalla in diesem Zusammenhang kurz vor der Ausstellungseröffnung 
konstatiert.  Etwa fünfzig Prozent der Deutschen zahlen für eine Riester-Rente ein und helfen 
damit dem Staat, sich aus der Verantwortung zurückzuziehen. Aber vierzig Prozent sparen gar 
nichts, viele besitzen nicht einmal ein Bankkonto. Ihnen fehlt nicht die Sparfähigkeit, geschweige 
denn Sparfähigkeit, ihnen fehlt einfach das nötige Geld dafür. Eines möge aber keiner erwarten 
wie vielleicht Tipps über beste Sparanlagen in dieser gewiss finanziellen Unsicherheit, siehe 
Nullzins.  Aber wie hieß es bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Finanzkrise 2008: „Wir 
sagen den Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ Ex-Finanzminister Peer Steinbrück 2011 dazu: 
„Ich weiß bis heute eigentlich nicht, auf welcher rechtlicher Grundlage wir das alles gemacht 
haben.“ Die Ausstellung knüpft auch mit Expertenstimmen an die aktuellen Debatten an und zeigt 
mit Seitenblicken nach Großbritannien und Frankreich die Entwicklung des Sparens im 
internationalen Vergleich. Themenräume zum gegenwärtigen Sparverhalten, zum 
Geschlechterbild in der Sparwerbung und zur Natursymbolik beleuchten das Phänomen des 
Sparens Epoche übergreifend. 2018 schauen wir zurück, und Prof. Dr. Gross stellt zu diesem 
Thema viele neue Fragen in den Raum: Was von der Tradition hat sich fortgesetzt? Wo haben sich 
bestimmte Vorstellungen in nationalökonomische Theorien übersetzt, die noch heute unsere 
Finanzpolitik im Privaten oder im Öffentlichen bestimmen? Prägen sie noch heute unsere 
Deutung von der Finanzpolitik? Was können wir daraus lernen, vielleicht im Umgang mit unseren 
europäischen Nachbarn?  - Ich denke, jeder Tag, jedes Ereignis wird uns neue Erkenntnisse 
bringen. 
Ausstellung für jedermann zugänglich 
Eines sei noch hervorgehoben: Die Ausstellung ist inklusiv und barrierefrei. Sie bietet zudem 
neben Texten in Deutsch und Englisch die Hauptinformationen auch in Braille, in Leichter 
Sprache sowie als Gebärdenvideo an. „Inklusive Kommunikations-Stationen“ laden zu einem 
partizipativen Einstieg in jeden Themenbereich ein. Die Hörführung bietet Informationen zu mehr 
als 50 Stationen an (dt. und engl.), ergänzt durch historische O-Töne und Übersetzungen 
handschriftlicher Originale, wahlweise einem Rundgang folgen oder die Ausstellung mit der 
Hörführung selbst erkunden.  Infos zum Begleitprogramm: http://www.dhm.de ; über Führungen 
für Erwachsene und Schulklassen unter E-Mail: fuehrung@dhm.de ; Tel.: 030/20304-750; 
weitere Infos und das museumspädagogische Programm im Internet: http://www.dhm.de/
bildung-vermittlung . Verwiesen sei noch auf die Sonderführung anlässlich des 200. 
Gründungsjubiläums der Berliner Sparkasse am 15. Juni 2018 um 12 Uhr, 14 Uhr (englisch) und 
16 Uhr. Treffpunkt: Ausstellungshalle; 4 Euro pro Person zzgl. Eintritt. Darin wird aufgezeigt, wie 
die Sparkassenidee entstand und verbreitet wurde. Anliegen war, durch das Sparen von 
Kleinstbeträgen auch den Ärmsten der Bevölkerung eine Vorsorge für Notsituationen zu 
ermöglichen.  Anhand von Originalobjekten werden darüber hinaus auch epochenübergreifende 
Aspekte wie Sparwerbung und Sparerziehung thematisiert, die das Verhältnis zum Sparen in 
Deutschland bis heute nachhaltig prägen. 

Jetzt sprießen die Stangen wieder aus dem 
Boden 
von Ursula A. Kolbe
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So lange wie in diesem Frühjahr (gefühlte 
Ewigkeiten), wurde die Geduld der Spargelliebhaber 
schon lange nicht mehr auf die Probe gestellt. Immer 
wiederkehrende kalte Nächte wollten den Spargel 
einfach nicht wachsen lassen. So verstrichen auch die 
Osterfeiertage ohne das einheimische Edelgemüse auf 
dem Mittagsteller. Es sei denn, man griff tief in die 
Geldbörse und kaufte im Berliner KeDeWe das Kilo 
Spargel für 30 Euro – gewachsen auf einem 
Brandenburger Acker, der beheizt worden ist. Die 
Frage von Aufwand und Nutzen steht da wohl zu 

Recht im Raum. Doch nun, am 12. April, konnte Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Jörg 
Vogelsänger als Gast des Beelitzer Spargelvereins e.V.  und natürlich in Anwesenheit der 
amtierenden Spargelkönigin Lara Luisa Kramer den offiziellen Startschuss zur diesjährigen 
Spargel-Saison geben, und zwar auf dem Spargelhof Märkerland in Schlunkendorf, einem Ortsteil 
von Beelitz, der anerkannten Spargelstadt vor den Toren Berlins und Potsdams. 
Wie es mit dem Spargel begann… 
Schon die Griechen haben den Spargel gekannt. Sie schätzten ihn aber hauptsächlich als 
Arzneimittel. Von den Römern wurde er später schon als Gemüse geschätzt. Auf eine lange 
Tradition blickt auch der Beelitzer Spargel zurück, begründet vom Glasermeister und Ackerbauer 
Karl Friedrich Wilhelm Herrmann. Der erste Spargel kam hier 1861 in den Boden. In der Folge 
konnten dann die ersten Spargelstangen – ab 1870 in großen Mengen auch auf dem Berliner 
Markt – verkauft werden.   Die hervorragenden Wachstumsbedingungen aufgrund des sandigen 
Bodens des Beelitzer Sanders und seines kontinentalen Klimas sind Garant dafür, dass der Spargel 
sich hier besonders durch einen ausgewogenen Geschmack ohne Bitterkeit und Frische 
auszeichnet. Diese Qualität war Anlass, die regionale Spezialität schützen zu lassen. Was nun der 
Fall ist: Die Europäische Union hat den Beelitzer Spargel am 15. März in die Liste der geschützten 
europäischen Produkte aufgenommen. D. h., nur Spargel, der rund um die Stadt Beelitz im Land 
Brandenburg angebaut wird, darf damit das EU-Siegel „geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.) 
tragen. Dieses Gütezeichen bürgt nicht nur für die Qualität eines hochwertigen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisses und sorgt damit für den Schutz gegen Missbrauch und 
Nachahmung der Produktbezeichnung; es bedeutet auch eine hohe Verantwortung der 
Unternehmen.  
Der Brandenburger Spargelanbau 
Aktuell gibt es eine deutliche Ausdehnung der Anbauflächen gegenüber dem Vorjahr. Landesweit 
wird sogar die größte Anbaufläche seit 1991 erfasst. In Brandenburg produzierten im letzten Jahr 
99 Gartenbaubetriebe Spargel auf insgesamt 4.873 Hektar. Davon stehen 3.881 Hektar tatsächlich 
im Ertrag (2015: 3.345 Hektar). Mit 71 Prozent an der gesamten Gemüseanbaufläche ist Spargel in 
Brandenburg die bedeutendste Kultur in diesem Bereich. Über die größte Anbaukonzentration 
verfügt dabei mit 2.558 Hektar (2016) der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Hier sind, 
insbesondere rund um Beelitz, auf Spargel spezialisierte Betriebe konzentriert. Etwa 30 große und 
kleinere Betriebe bauen in der Region dieses Edelgemüse an. Insgesamt gibt es hier allein 4.000 
Hektar Spargelfläche, d. h. 90 Prozent der gesamten Spargelanbaufläche des Landes. - Bundesweit 
wird übrigens nur noch in Niedersachsen mit 6.188 Hektar mehr Spargel angebaut. Interessant ist 
auch zu wissen, dass der durchschnittliche Ertrag des Jahres 2017 bei 56,6 dt je ha und damit 
knapp über dem deutschen Durchschnittsertrag von 56,4 dt je ha lag. Damit war 2017 ein gutes 
Ertragsjahr, denn der Wert liegt über dem Mittel der letzten sechs Jahre mit 55,5 dt je ha. Der 
Gesamtertrag wird mit 22.000 Tonnen angegeben, die größte Erntemenge seit 1991. Und: Laut 
Statistik kaufte jeder Haushalt 2,2 kg des begehrten Gemüses. 84 Prozent des in Deutschland 
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verkauften Spargels stammen aus inländischer Produktion. Jetzt also ist wieder Spargelzeit. Und 
wir können wählen zwischen den besonders milden weißen, den etwas kräftigeren violetten oder 
den am kräftigsten schmeckenden, oberirdisch wachsenden grünen, darüber hinaus 
vitaminreichsten Stangen. Sie alle bestehen übrigens zu 93 Prozent aus Wasser. 100 Gramm 
Spargel haben nur 17 Kalorien (85 Joule) sowie zwei Gramm Kohlenhydrate. Neben der 
entschlackenden Asparaginsäure enthält Spargel Kalium, Phosphor, Kalzium und die Vitamine 
A, B1, B2, C, E sowie Fohlsäure. Oder in diesem Sinne: Bis Johanni nicht vergessen, sieben 
Wochen Spargel essen! Bis zum 24. Juni! Das heißt dann so: Kirschen rot, Spargel tot! Aber 
zuerst denken wir noch an die Beelitzer Spargelhymne, in dem die Knirpse aus der Natur-Kita 
„Sonnenschein“ zur Eröffnung u. a. sangen: „Willst du lecker Spargel essen, darfst du Butter 
nicht vergessen…“ 

Urania-Maxime: 
Wissensdurst breiter 
Massen stillen 
von Ursula A. Kolbe  
Als „Insel der Wahrheit“ hatte kürzlich der 
Philosophieprof. Harald Lesch, vielen bekannt auch 
als TV-Moderator, kürzlich die Berliner Gesellschaft 
Urania gewürdigt; jene Einrichtung, die vor 
nunmehr 130 Jahren, also anno 1888, mit dem Ziel 

gegründet wurde, wissenschaftliche Erkenntnisse auch einem Laienpublikum nahezubringen. 
Getreu der Gründungssatzung, den Wissensdurst breiter Massen zu stillen. Die ersten Impulse 
hatte 1827/28 schon Alexander von Humboldt mit seinen öffentlichen Kosmos-Vorlesungen im 
damaligen Gebäude der Berliner Singakademie, unmittelbar neben der Berliner Universität (heute 
Humboldt-Universität), gegeben. Er wandte sich an breite Bevölkerungsschichten – von 
Handwerkern bis zu Mitgliedern der Hofgesellschaft – und ergänzte so auch pädagogische Ziele 
seines Bruders Wilhelm. Gegründet wurde dann die Urania vom Astronomen Wilhelm Foerster, 
einst Schüler Alexander von Humboldts und später Berliner Direktor der Königlichen Sternwarte, 
dem Wiener Astronomen Max Wilhelm Meyer und dem Industriellen Werner von Siemens. Ihre 
verbindende Idee war, den Wissensdurst der Bevölkerung durch Vorträge und Ausstellungen zu 
stillen. Benannt wurde die „Gesellschaft Urania“ nach der Muse Urania, die in der griechischen 
Mythologie als Schutzgöttin der Sternkunde gilt. Ihr hehres Anliegen ist die „Verbreitung der 
Freude an der Naturerkenntnis“. Nach elf Monaten Bauzeit konnte im damaligen Gebäude der 
Urania in der Invalidenstraße die weltweit erste Einrichtung für wissenschaftliche Volksbildung 
eröffnet werden – mit Sternwarte und Theater, frei nach Urania-Vordenker Alexander von 
Humboldt, auch das „Gemüt zu ergötzen“. 
Fortschritte und Rückschläge 
Ein Blick auf das Gestern und Heute zeigt das Wirken der Urania am Puls der Zeit. Ob in der 
Hochphase der Industrialisierung mit Erfindungen von Glühbirne, Automobil oder Telefon, der 
Wandel ließ sich nicht aufhalten. Auch zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise hinterließen ihre 
Spuren, schränkten die breiten Aktivitäten ein. Der Bamberg-Refraktor wurde 1951 im zerstörten 
Urania-Gebäude abgebaut und in die Papestraße zur Wilhelm-Foerster-Sternwarte gebracht. 
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1953 dann wurde die Urania als eingetragener Verein neu gegründet und begann ihre Tätigkeit in 
den Räumen der Technischen Universität Berlin. Für Zulauf sorgten Lesungen berühmter 
Literaten wie Heinrich Böll, Max Frisch und Günter Grass. In die Programmplanung flossen 
verstärkt auch die Bereiche Kunst und Unterhaltung ein. Seit 1962 hat die Organisation ihren 
Standort in Berlin-Schöneberg nahe des Wittenbergplatzes. Im Ostteil Berlins war 1954 die 
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse ins Leben gerufen worden, die 1966 
die Zusatzbezeichnung Urania erhielt und für ihre Publikationen den alten Verlagsnamen Urania-
Verlag wiederaufnahm. Ihr Wirkungsbereich war vorrangig das Gebiet der DDR. Nach der 
deutschen Wiedervereinigung entstanden daraus in den neuen Bundesländern lokale 
Vereinigungen, die 1991 den „Bundesverband Neue Urania“ gründeten. Mit einer einmaligen 
Dichte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist Berlin heute eine internationale 
Innovations- und Wissensmetropole. Mit dem Anspruch, die großen Herausforderungen von 
Globalisierung und Digitalisierung aktiv mitzugestalten. Ein Rädchen im Getriebe ist die Urania 
mit ihrem engagierten Team und dem Anspruch, wissenschaftliche und kulturelle Bildung auf 
höchstem Niveau für alle zugänglich zu machen. Beratend dabei ein Kuratorium, dem u. a. die 
Präsidenten der Berliner Universitäten, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Helmholtz-Gemeinschaft angehören.  

Augsburg: 
Weltpremiere Fugger-
Musical „Herz aus Gold“ 
von Ursula A. Kolbe
Augsburg – 2.000 Jahre Geschichte mit einer Menge 
Geschichten und auch weltbekannten Gesichtern: 
Römer, Renaissance, Reformation und Rokoko; 
Fugger, Mozart, Brecht, Augsburger Puppenkiste… 

diese Stadt lebt von und in ihrer Geschichte, vor allem 
aber in der Gegenwart. Auf jeden Fall ist sie jederzeit immer einen Besuch wert. Mit Blick auf die 
kommende Open-Air-Saison allemal. Denn am 30. Juni feiert das Fugger-Musical „Herz aus Gold“ 
auf der Freilichtbühne am Roten Tor seine Weltpremiere.  Bis zum 28. Juli folgen dann weitere 20 
Vorstellungen.  Kurz skizziert bewegt sich die Geschichte dieses Musicals „am Rand der 
Wirklichkeit“, wie es der Autor des Textbuches sowie der Gesangstexte, Andreas Hillger, 
formuliert. Seine Melange aus Historie, dichterischer Freiheit und der für ein Musical 
unabdingbaren Lovestory erzählt die Geschichte des jungen Kaufherrn nach seiner Rückkehr aus 
Venedig.  In Augsburg trifft er seine Jugendliebe wieder. Weitere Fugger treten auf, Luther, ein 
Welser und Kaiser Maximilian I. Ein Augsburger Reichstag kommt ebenso ins Spiel wie der 
Augsburger Geschlechtertanz. Chris Murray als Jakob Fugger und Roberta Valentini als Sibylla 
Fugger glänzen in den Hauptrollen. Komponist ist Stephan Kanyar. 
Wer ist Jakob Fugger… 
…der 1459 in Augsburg geborene Sohn einer Kaufmannsfamilie? Nun, zu seinen Lebzeiten um 
1500 galt er nicht nur als der reichste Augsburger, er war mit Abstand auch der reichste Mann der 
Welt – mit drei Einnahmequellen: Kaufmann, Bankier und Besitzer von drei Bergwerken, der 
Visionäres geschaffen hat. Sein Platz in der Geschichte: Erster „Global Player“ und reichster Mann 
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seiner Zeit. Sein Leben und Wirken hat Augsburg geprägt. An der Nahtstelle zwischen Mittelalter 
und Neuzeit war es ihm gelungen, eine Brücke zwischen beiden Zeiten zu schlagen; tief verwurzelt 
in den Werten des Mittelalters und im katholischen Glauben. Die bereits etablierte Handelsstadt 
bot ihm und seinen Geschäften gute Voraussetzungen, gleichzeitig wurde die Freie Reichsstadt 
durch seine Aktivitäten, Präsenz und Kontakte zu einem wichtigen Zentrum im Europa der 
Neuzeit. Fugger ist auch heute in der Stadt allgegenwärtig. Gleich voran die Fuggerei, die weltweit 
größte Sozialsiedlung. Sein Stiftungsbrief von 1521 prägt bis heute das Handeln seiner Nachfahren 
in der Stiftung. Eine Reihenhaussiedlung für bedürftige Mitbürger mit ihren rund 140 
Wohnungen in den 67 zweigeschossigen Häuschen um die acht Gassen, mit eigener Kirche und 
zwei eigenen kleinen Museen ist die wohl bedeutendste Touristenattraktion der Stadt. Weitere 
Zeugnisse der Fugger-Zeit sind die Grabkapelle in der Annakirche, das älteste 
Renaissancedenkmal der Region und von Dürer entworfen; der Stadtpalast mit einer seiner 
großzügigen Anlage. Mit dem „Damenhof“, ein Geschenk an seine Frau Sibylla, hat er ein Stück 
reinste florentinische Renaissance schaffen lassen. Auch die „Wasserkunst“ in Augsburg, für die 
sich die Stadt derzeit um einen Eintrag in die UNESCO-Welterbeliste bewirbt, fußt auf dem 
Potential und Innnovationsgeist der Menschen, bereits im 15. Jahrhundert eine funktionierende 
öffentliche Trinkwasserversorgung über Wassertürme in Gang zu setzen. 
Das wichtigste Aushängeschild, die „Friedensstadt“, erinnert an die pragmatische Haltung der 
Augsburger zu der durch die Reformation bedingten konfessionellen Spaltung Deutschlands – ihr 
verdanken die Bürger in Augsburg den bundesweit einzigartigen Sonderfeiertag „Augsburger 
Hohes Friedensfest“ am 8. August. Die Fugger spielten in diesen Zeiten der Krisen und 
Feindseligkeiten mit ihren Kontakten zum Kaiser eine wichtige Mittlerrolle. Auf den Spuren von 
Jakob Fugger wandeln die Besucher ebenso im jüngsten Museum in einer stilvollen Renaissance-
Villa: im „Fugger-Welse-Erlebnismuseum“. Noch viele weitere Sehenswürdigkeiten hat die Stadt 
zu bieten. Nicht zu vergessen das „Wittelsbacher Land“ und das „Augsburger Land“ – der grüne 
Rahmen der drittgrößten Stadt Bayerns. Noch einmal zurück zu Fugger, dem Musical und der 
Frage, die im Raum steht: Hatte der Kaufmann wirklich ein Herz aus Gold? – Antwort, so die 
Künstler, gibt es in diesem Sommer am Ende einer Zeitreise in die glorreiche Vergangenheit 
Augsburgs. Karten beim Besucherservice in der Bürger- und Touristeninformation der Stadt oder 
online unter http://www.theater-augsburg.de  

Bauhaus – Ideenschule 
und Experimentierfeld 
von Ursula A. Kolbe
Was hat eine 100jährige Bauhaus-Tradition mit der 
Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) zu tun? 
Nun, 2019 steht hierzulande die Gründung der 
Kunsthochschule Bauhaus vor 100 Jahren im 
Mittelpunkt. So plant die Deutsche Zentrale für 
Tourismus dazu ein Themenjahr, in dem 

kulturhistorisch besonders prägnant das Projekt „Grand Tour der Moderne – 100 Orte“ sein wird, 
eine konzipierte Route durch die Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre in Deutschland. Dieses 
Jubiläum im Blick luden auf dem diesjährigen ITB-Podium die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen die interessierten in- und ausländischen Medienvertreter auf einer gemeinsamen 
Pressekonferenz ein, die historischen Zeugnisse des Bauhauses neu zu entdecken, seine Impulse 
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für die Gegenwart und Zukunft zu erkunden, überhaupt eine Vorschau ihrer Regionen auf das 
runde Bauhaus-Jubiläum zu geben. Zur Erinnerung: 1919 nahm mit dem Staatlichen Bauhaus die 
wichtigste Kunstschule des frühen 20. Jahrhunderts ihren Betrieb in Weimar auf. In den 
Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg waren die Menschen offen für Neues. Mit der Weimarer 
Republik gab es 1919 erstmals eine Demokratie in Deutschland. Gleichzeitig war das Bauhaus als 
Ideenschule und Experimentierfeld die Wiege des modernen Designs. 
Viele Entwürfe wurden zu Design-Klassikern, die so oder ähnlich in unseren Wohnzimmern 
stehen. Den Künstlern ging es um die Revolution des Alltags, um das Zusammenleben in der 
Gesellschaft. Sie suchten nach Utopien, arbeiteten interdisziplinär. Später zog das Bauhaus nach 
Dessau und Berlin um, viele Künstler emigrierten in Zeiten der Nationalsozialistischen Diktatur. 
Und heute, kurz vor dem 100jährigen Jubiläum, schauen wir uns um in unserem Land, in einer 
Welt voller Kreativität, Inspiration und Gestaltungswillen. In ein Füllhorn von Beispielen, wo 
Architektur und ihre Geschichte Impulsgeber für Städte- und Kulturreisen sind, in denen die 
Bauhaus-Meister um dessen Gründer Walter Gropius (1883 – 1969) wirkten. 
An der Wiege der Moderne 
Fangen wir mit Thüringen an. Hier steht die Wiege der Bauhaus-Bewegung, besonders aber in 
Weimar. Auch in den umgebenden Städten Jena, Erfurt, Gera sowie dem Weimarer Umland 
erzählen eine Vielzahl von architektonischen Zeugnissen, historischen Schauplätzen, 
Ausstellungen und Veranstaltungen von der wechselvollen Geschichte des Bauhauses und der 
Moderne. Ein Höhepunkt im Bauhaus-Jahr wird zweifellos die Eröffnung des bauhaus museums 
weimar am 6. April 2019 sein. Mit zeitgenössischer Architektur und multimedialer 
Ausstellungsgestaltung wird die Bauhaus-Sammlung der Klassik Stiftung Weimar, deren 
Grundstock Walter Gropius bereits in den 1920er Jahren legte, neu inszeniert. Es verknüpft die 
Geschichte des Bauhauses in Weimar mit Fragen nach der Lebensgestaltung von Heute und 
Morgen. Die Ausstellung „Das Bauhaus kommt aus Weimar“ ist bundesweit die erste Ausstellung, 
die im Jubiläumsjahr2019 eröffnet. Mit der sogenannten „BauhausCard“, die als Eintrittskarte für 
das bauhaus museum weimar fungiert, haben Besucher darüber hinaus die Möglichkeit, bis zum 
Folgetag weitere Thüringer Sehenswürdigkeiten kostenlos zu besuchen. „An Thüringen führt im 
Jahr 2019 kein Weg vorbei. Nur hier lassen sich die wilden Jahre des Bauhauses nachvollziehen 
und nur hier trifft man nicht nur die Avantgarde von gestern, sondern auch die Gestalter von 
morgen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und Bauhaus-Botschafter für Thüringen 
2019. s.a. http://www.bauhaus.thueringen-entdecken.de  
Eine Fülle authentischer Bauwerke wie nirgendwo 
In Sachsen-Anhalt ist Dessau ist das Herz des Bauhauses – nirgendwo sonst auf der Welt gibt es 
so viele authentische Bauwerke der bekannten Architektur- und Design-Künstler. In Dessau 
gelangte das Bauhaus zu seiner Blüte, hier errichtete Walter Gropius in den Jahren 1925/26 das 
zur Ikone der Moderne gewordene Bauhaus-Gebäude als „Hochschule für Gestaltung“. Neben dem 
einzigartigen Bauhauserben in Dessau-Roßlau gibt es viele weitere faszinierende Zeugnisse der 
Moderne: Magdeburg, Halle (Saale) und zahlreiche andere Orte haben fortschrittliche 
Wohnsiedlungen, Wohnhäuser, Funktionsbauten, innovatives Design, technische Neuerungen 
und experimentelle Kunst aus den 1920er Jahren zu bieten. Kein Wunder also, dass sich das Land 
2019 unter dem Motto „Hier macht das Bauhaus Schule #moderndenken“ präsentieren wird. 
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann blickt deshalb mit hohen Erwartungen auf ein 
spannendes Jubiläumsjahr: „Das Bauhaus ist einer der bedeutenden kulturellen Meilensteine des 
20. Jahrhunderts. 2019 feiern wir in Deutschland mit Partnern in aller Welt den 100. Geburtstag 
der Gründung. Sachsen-Anhalt wird hierbei mit seinen originalen Bauhausstätten, dem neuen 
Bauhaus-Museum in Dessau sowie zahlreichen bahnbrechenden Bauwerken, Institutionen und 
Orten aus der Zeit der Moderne eine zentrale Rolle spielen.“ Ein Höhepunkt ist die im Herbst 
2019 geplante Eröffnung des Bauhauses in Dessau. Damit wird es erstmals möglich, die national 
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wie international einzigartige Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau, die etwa 40.000 Exponate 
umfasst, in ihrer ganzen Vielfalt zu zeigen. Unter dem Titel „Versuchsstätte Bauhaus. Die 
Sammlung“ wird die Geschichte des Bauhauses in Dessau als Hochschule für Gestaltung erzählt. 
Weitere kulturhistorische Glanzlichter werden auch Institutionen wie die Lyonel-Feininger-
Galerie in Quedlinburg oder das Kunstmuseum Moritzburg in Halle setzen. Kostenfreie Broschüre 
„Bauhaus und die Moderne in Sachsen-Anhalt“ über Info-Tel.: IMG 0391/568 99 80 oder unter 
http://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/katalogbestellung . In der kürzlich auf dem RDA-
Workshop in Friedrichshafen vorgestellten Broschüre für 2019/2020 wird auch mit Arrangements 
zu den Orten der Moderne in Sachsen-Anhalt neugierig gemacht auf das Bauhaus-Jubiläum, wo 
die 100. Gründung des Bauhauses in Weimar, Dessau und Berlin zusammen gefeiert wird. 
Architekturspektrum von Gotik bis modern-minimalistisch 
In Sachsen mit seiner 1000jährigen Kulturgeschichte hat wie kaum ein anderes Bundesland das 
gesamte Architekturspektrum zu bieten – von Gotik bis modern-minimalistisch. Neben Kunst und 
Musik prägt dieser architektonische Facettenreichtum Sachsen als Kulturreiseland Nummer 1 in 
Deutschland. Nichts präge das Bild von Sachsen so sehr wie der Dresdner Zwinger oder die 
Frauenkirche, zwei Meisterwerke des Barock. Doch das Reiseziel Sachsen bietet weitaus mehr, 
erklärte Barbara Meyer, Abteilungsleiterin Industrie, Mittelstand und Innovation im 
Wirtschaftsministerium, in Vertretung wegen der Erkrankung des Ministers Martin Dulig. 
Darunter auch zahlreiche Bezüge zum Bauhaus und zur Moderne. Hier wirkten bekannte 
Architekten des neuen Bauens. So wurde in Dresden bereits ab 1909 mit den Deutschen 
Werkstätten für Handwerkskunst, als Mitgründer des Werkbundes, an einer Produktionsstätte 
neuen Typs gebaut – und gleichzeitig an der ersten Gartenstadt Deutschlands, Hellerau. Das Josef 
Albers‘ Glasfenster im Leipziger Grassimuseum,  das Wandgemälde von Oskar Schlemmer im 
Zwenkauer Haus Rabe, die Versöhnungskirche in Leipzig, das Kaufhaus Schocken in Chemnitz 
von Erich Mendelsohn stehen dafür.  Noch gut in Erinnerung ist mir der Besuch im Haus 
Schminke von Hans Scharoun, erbaut in Löbau, eines der weltweit vier herausragenden Beispiele 
der Stilrichtungen „Neues Bauen“ und „International Style“ –  übrigens nicht nur für 
Besichtigungen offen, auch für Übernachtungen möglich. Zusammen mit dem Nieskyer 
Wachsmann-Haus ist es eine wichtige Station im Verbund TOPOMOMO (Topography of the 
modern Movement).  So bietet das Bauhaus-Jubiläum die Chance, die überregionale 
Aufmerksamkeit auch auf diese Orte zu lenken. Sachsen wird mit vielen Veranstaltungen auch das 
das Thema Industriekultur anknüpfen. U. a. gestaltet das Grassimuseum Leipzig bis Oktober die 
Ausstellung „BAUHAUS SACHSEN“. Der Messeplatz Leipzig war seit 1923 für das Bauhaus enorm 
wichtig. Sowohl auf den Grassimessen  wie auch in den Hallen der Mustermessen fanden die 
Bauhäusler ihr Podium für die jeweils neuen Gestaltungsideen.  
Mehr unter:  http://www.sachsentourismus.de/fileadmin/userfiles/TMGS/Startseite/Presse/
Tourismusnachrichten/Ikonen_der_Moderne_Sachsen.pdf   

Das Tunguska-Ereignis: Noch nach 110 
Jahren viele ungelöste Rätsel 
von Tristan Micke
Am strahlenden Sommermorgen des 30. Juni 1908 sahen Fahrgäste der Transsibirischen 
Eisenbahn zwischen Krasnojarsk und Irkutsk kurz nach 7 Uhr Ortszeit am wolkenlosen Himmel 
plötzlich eine „zweite Sonne“. Ein Feuerball bewegte sich am östlichen Horizont von Süd nach 
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Nord, einen Schweif aus Feuer und Rauch nach sich 
ziehend. Kurz nach dem Verschwinden des 
Feuerballs am Horizont waren um 7 Uhr 17 mehrere 
Explosionen vernehmbar und bis in eine 
Entfernung von 1000 Kilometern zu hören. 
Erdbebenwellen wurden überall auf der Welt 
messbar und eine Luftdruckwelle umkreiste mit 
Schallgeschwindigkeit den Erdball. Sie war, wenn 
auch schwach, selbst auf Barogrammen 
(Aufzeichnungen des Luftdrucks) im 
Geophysikalischen Institut in Potsdam erkennbar. 

Die Druckwelle war dort, von Osten her den kürzesten Weg nehmend, 4,5 Stunden nach dem 
Ereignis eingetroffen. Die aus Westen kommende Gegenwelle erreichte Potsdam nach einer 
Erdumrundung knapp 26 Stunden später. Fünf Minuten nach den Explosionen wurden für vier 
Stunden Störungen im natürlichen Magnetfeld der Erde festgestellt. 
Das betroffene Gebiet war weit abgelegen und damals nur von wenigen Ewenken besiedelt. In der 
ca. 65 Kilometer entfernten Faktorei Wanawara, der nächsten Siedlung überhaupt, wurden von 
der Druckwelle noch Fensterscheiben und Türen eingedrückt. Man stellte später fest, dass die 
Explosionen die Sprengkraft einer mittleren Wasserstoffbombe hatten. 
Die darauf folgenden Nächte waren in Osteuropa und in Skandinavien ungewöhnlich hell. Im 
Kaukasus konnte noch um Mitternacht im Freien Zeitung gelesen werden. Außerdem wurden 
Polarlichter beobachtet. Die Nächte verdunkelten sich erst allmählich wieder, es dauerte zwei 
Monate, bis sich der Normalzustand eingestellt hatte. In Kalifornien dagegen war die Sonne am 
Tage verdunkelt. Das Interesse an der Aufklärung dieses mysteriösen Vorfalls war zunächst nicht 
groß. Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse im Zarenreich bereiteten den Menschen 
andere Probleme. Außerdem waren die Kommunikationsmöglickeiten noch mangelhaft. Erst 1927 
gelang es einer russischen Expedition, in dem unwegsamen Gelände den genauen Ort der 
Explosionen auszumachen. Sie wollte dort die vermeintlichen Spuren eines Meteoriteneinschlags 
untersuchen, stieß aber nur auf mehrere sumpfige Löcher, mit einem Durchmesser von maximal 
50 Metern. Diese entsprachen den normalen Strukturformen der Dauerfrostbodenlandschaft. 
Obwohl inzwischen fast zwanzig Jahre vergangen waren, wiesen die Bäume in diesem Gebiet 
jedoch noch Spuren des Ereignisses auf. Im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern hatten alle Bäume 
ihre Äste verloren und die Baumkronen waren verbrannt oder versengt. Viele Bäume sahen wie 
Telegrafenmasten aus. An dieses Zentrum schloss sich, etwas vom Mittelpunkt abweichend, ein 
fast kreisförmiges Gebiet von annähernd 40 Kilometern Durchmesser an, in dem die meisten 
Bäume strahlenförmig nach außen umgelegt waren. Bis zum Ende der Sowjetunion reisten 
insgesamt 33 Expeditionen in diese Region, die auch keine Meteoritenkrater oder -reste 
ausmachen konnten. Es wurden aber winzige glasartige Kügelchen aus Magnetit und Silikat 
gefunden und Bodenproben hatten einen hohen Natrium- und Siliziumanteil. Baumringe aus dem 
Jahr 1908 wiesen Anomalien auf. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war es auch 
ausländischen Wissenschaftlern möglich, in diese Region zu kommen, die vorher Sperrgebiet war. 
Der Ort des Ereignisses liegt in einem uralten vulkanischen Gebiet. So haben die Forscher die 
schwierige Aufgabe, herauszufinden, ob die wenigen Spuren vulkanischen oder kosmischen 
Ursprungs sind. 
Was sich an jenem Junitag 1908 an der Steinigen Tunguska, einem Nebenfluss des Jenissej, 
ereignete, ist bis heute rätselhaft. Fast 100 Hypothesen und Spekulationen gibt es, die mehr oder 
weniger ernst zu nehmen sind und alle nicht hundertprozentig befriedigen. Sie reichen vom 
Absturz eines außerirdischen Raumschiffs, der Einwirkung von Antimaterie, der Kollision der 
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Erde mit einem kleinen Schwarzen Loch, über eine nukleare Explosion (natürlichen oder 
künstlichen Ursprungs), dem Ausströmen und Entzünden von unter hohem Druck stehenden 
Erdgases aus Bodenspalten, bis zum Einschlag eines Asteroiden oder Kometenbruchstücks, wobei 
die Kometenhypothese bisher als die wahrscheinlichste gilt. Die Wissenschaftler Fred Lawrence 
Whipple aus den USA (1930) und  Igor Astapowitsch aus der damaligen Sowjetunion (1933) waren 
die ersten, die an den Einschlag eines kleinen Kometen oder Kometenbruchstücks glaubten, 
welches in großer Höhe über dem Erdboden explodierte. Weitere führende Meteoritenforscher 
erhärteten später diese, von den meisten Fachleuten vertretene Meinung. Nach ihren 
Erkenntnissen verlief das Tunguska-Ereignis wie folgt: Am 30. Juni 1908 raste ein Komet oder 
Kometenbruchstück von ca. 30 bis 80 Metern Durchmesser und der geringen Dichte von 0,1 im 
Vergleich zum Wasser mit 40 Kilometern je Sekunde Geschwindigkeit im spitzen Winkel auf die 
Erdoberfläche zu. In den dichteren Atmosphärenschichten, in etwa 120 Kilometern Höhe, begann 
die Auflösung des Brockens bzw. lockeren Eis- oder Steinhaufens durch die Reibungshitze und die 
vor ihm aufgestauten Luftmassen. Dabei bildete sich der riesige Rauch- und Feuerschweif. In etwa 
8 bis 10 Kilometern Höhe explodierte das kosmische Geschoss, seine Materie wurde zerstäubt, 
nach oben geschleudert und verursachte dann in den 350 bis 600 Kilometer hohen 
Atmosphärenschichten das starke Nachtleuchten durch Reflexion des Sonnenlichts. Später 
verbreitete sich der Staub in den oberen Schichten der gesamten Erdatmosphäre und verdunkelte 
am Tage die Sonne. Nur eine Druck- und Feuerwelle wirkte fast senkrecht nach unten, wobei die 
Bäume im Zentrum der Zerstörungen Feuer fingen. In zunehmender Entfernung wirkte die 
Druckwelle seitlich auf die Bäume und legte sie strahlenförmig nach außen um. Doch auch mit 
dieser Hypothese ist das Tunguska-Ereignis nicht völlig erklärbar, denn einige Augenzeugen 
behaupteten, das Flugobjekt sei zylinderförmig, blassblau leuchtend gewesen und hätte vor 
seinem Absturz zweimal die Flugrichtung gewechselt. Hatte es sich vielleicht um mehrere in die 
Atmosphäre eindringende Objekte gehandelt, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen und 
von verschiedenen Zeugen gesehen wurden? War es doch etwas ganz anderes als ein Komet oder 
Kometenteil? Auch nach 110 Jahren gibt dieses Ereignis, in einem zum Glück weit abgelegenen 
und damals kaum besiedelten Gebiet der Erde, der Wissenschaft noch immer Rätsel auf, zumal in 
der Menschheitsgeschichte ähnliche Fälle, in denen keine greifbaren Rückstände gefunden 
wurden, vor- und nachher nicht beobachtet worden sind. 

Kunstschätze in Schloss 
Doberlug 
von Edelgard Richter
Die einzigartige ostpreußische Sammlung Dohna-
Schlobitten kommt nach Brandenburg und kann 
dann besichtigt werden. Sie wird von 2019 bis 2029 
als Leihgabe im Museum Schloss Doberlug 
(Landkreis Elbe-Elster) zu sehen sein, das damit 
einen Schwerpunkt der mitteleuropäischen 
Adelskultur setzt. Dazu haben die Stiftung Deutsche 

Klassenlotterie Berlin und der Bund jetzt ihre 
Zustimmung gegeben. Der mehr als 1.000 Objekte, darunter Gemälde, Grafiken, Bücher, 
Skulpturen, Möbel, Textilien, Silber, Glas und Porzellane umfassende Bestand europäischer 
Adelskultur gehört zu den bedeutendsten Zeugnissen seiner Art in deutschem Museumsbesitz. 
Kulturministerin Martina Münch, der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und 
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Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), Hartmut Dorgerloh, und der Landrat des Landkreises Elbe-
Elster, Christian Heinrich-Jaschinski, begrüßten die Entscheidung und dankten den Beteiligten. 
Schloss Schlobitten liegt in der polnischen Gemeinde Slobity, früher Schlobitten) im ehemaligen 
Ostpreußen, jetzt Woiewodschaft Ermland-Masuren. Es war der Familiensitz des Adelsgeschlechte 
Dohna-Schlobitten seit 1624 und wurde mehrmals erweitert. Mehr als 70 Zimmer, ein großer 
Festsaal sowie eine umfangreiche Bibliothek gab es im Schloss, das von den preußischen Königen 
oft besucht wurde. Die Kunstsammlung bestand aus 450 Gemälden, kunstgewerblichen Möbeln, 
Teppichen, Porzellanen, Münzsammlungen und niederländischen Fayencen. Die Bibliothek  
enthielt Erstausgaben klassischer Literatur aus dem 16. Jahrhundert, aber auch 
staatswissenschaftliche Werke und theologische Literatur, so unter anderem Werke von Erasmus 
von Rotterdam, eine Bibel aus dem Jahre 1556 und zehn Bände mit Predigten von Martin Luther 
von 1555 bis 1558. 1945 wurde das Schloss durch Brandstiftung nach dem Einmarsch  der Roten 
Armee zerstört. Heute stehen nur noch die Umfassungsmauern des Gebäudes. Nach Aussagen von 
Einheimischen brannte es drei Tage lang. Jetzt soll die Schlossruine einer polnischen 
Investorengruppe gehören. Die Burggrafen zu Dohna hatten als einflussreiche Familie eine enge 
Bindung an dem brandenburgisch-preußischen Hof. Dadurch gelangten zahlreiche Werke der 
Berliner Kunst ins ostpreußische Schlobitten. Die dort seit Jahrhunderten ansässigen Dohnas 
ergänzten und bewahrten die Sammlung mehr als 400 Jahre lang bis zum Zweiten Weltkrieg. Der 
letzte Schlossherr, Alexander Fürst zu  Dohna-Schlobitten, konnte einen Großteil der 
Kunstschätze kurz vor Ende des Krieges verlagern. Fürst Alexander zu Dohna-Schlobitten 
(1899-1997) wurde 1944 wegen „Ungehorsam und politischer Unzuverlässigkeit“ aus der 
Wehrmacht ausgeschlossen. Schon damals beschäftigte er sich mit einem Fluchtplan, der im 
Januar 1945 umgesetzt wurde. 360 Menschen in 38 Pferdewagen setzten sich mit 140 Pferden aus 
der Trakehner-Zucht Richtung Westen in Bewegung und kamen nach zwei Monaten und 1.500 
Kilometern in Hoya bei Nienburg an der Weser an, wo viele Schlobittener ansässig wurden. 
Im Jahr 1978 erwarb die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Berlin mit Förderung 
der Lotto-Stiftung Berlin einen Teil der Sammlung als Ersatz für die im Krieg verlorenen 
Kunstschätze in Schloss Charlottenburg. Später folgten weitere Ankäufe, unter anderem vom 
Bund im Jahr 1992, um den gewachsenen Sammlungszusammenhang dauerhaft bewahren zu 
können. Seit 2009 zeigt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 
ausgewählte Exponate der Sammlung Dohna-Schlobitten im Schloss Schönhausen in Berlin. Alle 
anderen Stücke sind in den Depots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, da die 
Möglichkeiten einer weiteren räumlichen und thematischen Entwicklung des Bestands in 
Schönhausen begrenzt sind. 
1662 wurde das Rittergut in Berlin-Pankow, heute Schloss Schönhausen, von Gräfin Sophie 
Theodore zu Dohna-Schlobitten erworben, die dort ein Herrenhaus erbauen ließ. Im Laufe der 
Jahrhunderte wechselte der Besitz mehrmals die Eigentümer und diese veränderten die 
Baulichkeiten. So wurde bereits um 1680 anstelle des Gebäudes aus dem Jahr 1662 ein 
Sommerschlösschen errichtet, das um 1704 zum heutigen Schloss Schönhausen erweitert wurde. 
Während der ersten brandenburgischen Landesausstellung „Preußen und Sachsen – Szenen einer 
Nachbarschaft“ im Jahr 2014  in Schloss Doberlug entstand die auch von der Familie Dohna 
getragene Idee, die Sammlung künftig dort auszustellen. 
Ende des kommenden Jahres wird die Stiftung Preußische Stiftung und Gärten Berlin-
Brandenburg erste Vorbereitungen für den Umzug der Sammlung treffen. Im Jahr 2019 werden 
erforderliche Restaurierungen von einzelnen Exponaten erfolgen und der Transport der 
Kunstschätzen vorbereitet. Ab 2019 soll bereits eine erste Sonderausstellung mit ausgewählten 
Einzelstücken einen ersten Einblick in das Kunstinventar der Burggrafen zu Dohna-Schlobitten 
ermöglichen.  Im Jahr  2020 soll dann die neue Dauerausstellung eröffnet werden. 
Kulturministerin des Landes Brandenburg, Martina Münch, erklärte: „Ich danke dem Bund und 
der Lotto-Stiftung Berlin für die Zustimmung, die Sammlung Dohna-Schlobitten für zehn Jahre in 
ihrer Vielfalt in Schloss Doberlug präsentieren zu können. Die Übernahme dieses Bestands ist für 
das Schlossmuseum nach dem großartigen Erfolg der ersten brandenburgischen 
Landesausstellung zu Preußen und Sachsen im Jahr 2014 ein weiterer Glücksfall. Mit der 
Sammlung Dohna-Schlobitten gelangen faszinierende Objekte europäischen Ranges, deren 
kulturhistorische Bedeutung erheblich zur überregionalen Attraktivität beitragen werden, nach 
Doberlug und stärken den dortigen Museumsstandort“. 
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SPSG-Generaldirektor Hartmut Dorgerloh führte aus: „Im Schloss Doberlug kann die einzigartige 
Sammlung Dohna-Schlobitten erstmals in ihrer Vielfalt und in ihr angemessenen Räumen gezeigt 
werden. Dem Bund, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg und der Lotto-Stiftung Berlin ist ausdrücklich dafür zu danken,  dass dies nun 
möglich wird. Schloss Doberlug bekommt damit die Chance, Geschichte und Bedeutung 
mitteleuropäischer Adelskultur in moderner Weise zu vermitteln“. 
Landrat Christian Heinrich-Jaschinski sagte: „Die Leihzusage für die Sammlung Dohna-
Schlobitten erfüllt uns mit großer Freude. Ich danke den Leihgebern für das Vertrauen, dass sie in 
uns setzen. Dank ihnen können wir ab 2020 im Schloss Doberlug unsere neue Dauerausstellung 
Adelskultur von europäischem Rang präsentieren und haben die einmalige Chance, den Ort zu 
einem kulturellen Leuchtturm zu entwickeln, der über den Süden Brandenburgs hinaus 
ausstrahlt“. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer meinte: „Ich finde es großartig, dass eine so 
gute Lösung gefunden wurde: Eine solche Vielzahl an Objekten an einem Ort wie Schloss Doberlug 
zusammenzuführen, erlaubt es, Kunst und Kunstgeschichte in einem würdigen Rahmen zu 
präsentieren“. Marion Bleß, Vorstand der Lotto-Stiftung Berlin, betonte: „Lotto Berlin engagiert 
sich seit vielen Jahrzehnten intensiv für die Kunst und Kultur in Berlin. Möglich ist dies durch den 
Einsatz unzähliger Berliner Lotto-Spielerinnen und -Spieler, die dafür sorgen, dass es auch 
Gewinnerinnen und Gewinner ohne Spielschein gibt. Denn von jedem Euro, den die Berliner für 
Lotto 6aus49, Keno, Eurojackpot oder Glücks-Spirale ausgeben fließen mindestens 20 Cent in die 
Lotto-Stiftung Berlin. Wir freuen uns, dass die Spielerinnen und Spieler mit ihren über 8 
Millionen Tipps dazu beigetragen haben, dass diese wunderbare Sammlung jetzt einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht werden kann. Allen Beteiligten danken wir für ihren unermüdlichen 
Einsatz bei der Realisierung dieser Ausstellung“.  

Der Starenkasten 
von Rudolf Winterfeldt
Der Wohnungsvermieter hatte hinter dem Haus in 
dem Erwin wohnte, an einem Eisengestell einen 
Starenkasten angebracht. Der war so befestigt, dass 
Erwin ihn direkt aus seinem Bett sehen konnte. 
Jedes Jahr brütete dort ein Starenpaar mindestens 
zwei Eier aus. Es war schon ein interessantes Spiel, 
das Erwin jeden Tag beobachten konnte.  
Nach nunmehr 15 Jahren, war das Holz schon sehr 
verwittert. Während der Brutzeit beobachtete Erwin 

eine Krähe, die das Dach mit ihrem Schnabel 
bearbeitete. Stücke der Dachpappe flogen umher und Holzspäne waren auch dabei. Erwin holte 
seine Leiter aus dem Keller und schaute sich die Sache von Nahe an. Ein neuer Kasten musste her. 
Material vom Baumarkt und einen halben Tag Arbeit und schon hing eine neue „Vogelvilla“ im 
Efeu am Eisengestell. Die Stare nahmen die neue Behausung an und zogen fleißig ihre Jungen auf. 
So ging es nun jedes Jahr im Frühling. Wenn die Schneeglöckchen ihre Blüten zeigten und die 
Krokusse die Grünflächen schmückten, dann waren die Stare auch nicht mehr weit und der Winter 
war so gut wie vorbei.  
Erwin wartete schon sehnsüchtig auf seine gefiederten Freunde und schaute immer wieder zu 
seinem Starenkasten. Er wunderte sich schon, dass sich ein paar Spatzen im Efeu tummelten. 
Sicherlich hatten sie hier ihr Schlafplätzchen gefunden.  
Da, eines Morgens trafen die Stare ein und saßen auf dem Eisengestell. Die Freude bei Erwin war 
groß. Aber was musste er dort draußen sehen? Die Staren wollten ihr Domizil besetzen, aber die 
Spatzen machten da nicht mit. Ein Flattern und Piepsen um den Starenkasten, dass hatte Erwin 
noch nicht erlebt. Letztendlich behielten die Spatzen die Oberhand und die Stare waren nicht 
mehr gesehen. In diesem Jahr blieb der Starenkasten leer und kein Brüten fand statt. Mal sehen 
wie es im nächsten Frühling wird. 
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Eine lohnenswerte 
Seniorenreisewoche ins 
obere Saaletal 
von Wolfgang Prietsch
Wer einen abwechslungsreichen Wochenurlaub mit 
Wanderungen und Besuch kultureller Glanzpunkte 
erleben will, dem kann eine Reise ins Tal der oberen 
Saale zwischen der Hohenwarte- und der 
Bleilochtalsperre sehr empfohlen werden. Als 

Ausgangsort eignet sich ausgezeichnet das im Naturpark Thüringischer Schiefergebirge gelegene 
Ziegenrück, die 5-kleinste Stadt Deutschlands. Von hier kann man direkt sowohl flussaufwärts, als 
auch in der Gegenrichtung “Hohenwartestaumauer“ leichte oder auch anspruchsvolle 
Wanderungen an der in mehreren großen und kleinen Schleifen fließenden Saale unternehmen. 
Der Fluss hat sich in erdgeschichtlichen Zeiten durch die steil ansteigenden, bewaldeten 
Schieferhänge gearbeitet, oft bieten sich von den Hangwanderwegen phantastische Blicke auf den 
unten zwischen den Hängen verlaufenden Fluss. Von Ziegenrück flussaufwärts wird der Fluss 
immer breiter: Durch den Bau der Stauseen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sind 
abwechslungsreiche landschaftliche Kontraste entstanden. Spezielle Lehrpfade, wie der 
Schieferpfad, ermöglichen Einblicke in die regionalen Besonderheiten. Um bei Wanderungen 
nicht auf der gleichen Fluss-Seite zurück laufen zu müssen, kann man sich an einigen Stellen mit 
der Fähre übersetzen lassen, und auf der anderen Fluss-Seite zurückwandern. So eine Wanderung 
führt von Ziegenrück  z.B. flussabwärts auf steilen Schieferhängen bis zur Linkenmühle, wo es eine 
Fähre über den schon deutlich gestauten, breiten Fluss gibt. Man kann nun flussaufwärts am 
Wasser entlang zurück wandern, oder über eine wenig befahrene Straße auf die Hochebene zum 
schönen Fachwerkdorf Paska gehen, und von dort durch den romantischen Sornitzgrund direkt 
nach Ziegenrück laufen. Wanderzeit 5 ½ Stunden, teilweise anspruchsvoll. Ein sehr schöner und 
leicht zu bewältigender Wanderweg verläuft von Ziegenrück immer Saale-aufwärts nach 
Walsburg. Es ist eine ganz ebene, asphaltierte Strasse (nur für Forstfahrverkehr und Fahrräder 
gestattet). Hier erlebt man die Ruhe und Schönheit des Flusses. Für den Hin- und Rückweg 
braucht man gemächlich ca. 3 Stunden. Nach Wandertagen wünscht man sich doch immer wieder 
Ruhezeiten. Da bieten sich Autofahrten in die umliegenden Städte oder ein Besuch nahe gelegener 
Burgen und Schlösser an. Pößneck bietet mit einer sehr schönen, restaurierten Altstadt viele 
Sehenswürdigkeiten, so z.B. auf dem schräg liegenden Markt (historische Pflasterung!) das 
spätgotische Rathaus,1478 bis 1499 erbaut, davor ein alter Marktbrunnen von1521. Von den 
Stadttürmen ist z.B. noch der Weiße Turm von 1453 mit Bastei erhalten. Im Stadtzentrum fällt die 
mittelalterliche Bartholomäuskirche mit Turm von etwa 1290 auf. 
In Neustadt(Orla) sollte man zunächst auf dem Markt das spätgotische Rathaus mit reichen 
Steinmetzarbeiten am Erker und an der Freitreppe besichtigen. Es verfügt auch über eine 
sehenswerte Schmuckfassade. Neben dem berühmten Cranach-Altar in der St. Johannis-Kirche 
sollte man vor allem die in Europa einmalig erhaltenen mittelalterlichen Fleischbänke besichtigen, 
die noch in nahezu ursprünglicher Art zu finden sind. Dabei  handelt es sich um eine in einer 
Gasse zwischen Markt und Kirche gelegene Ladenstraße der Neustädter Fleischer aus dem Jahre 
1475. Von ehemals beidseitig angeordneten 17 Verkaufslauben sind noch 9 Lauben erhalten.  Die 
in den Lauben/Verkaufsständen tätigen Neustädter Fleischer standen unter strenger Aufsicht 
eines vom Rat der Stadt beauftragten Fleischaufsehers. Nur hier an den Fleischständen durfte in 
Neustadt Fleisch verkauft werden, und zwar zu festgesetzten Preisen bei strenger Einhaltung der 
damaligen hygienischen Bestimmungen und der Qualitätsanforderungen der damaligen Zeit.  Bis 
1948 wurden die Neustädter Fleischstände als Freibank genutzt. In mühevoller Kleinarbeit 
erfolgte 1984-1987 eine Instandsetzung und Restaurierung, 2002 wurden die Fleischbänke erneut 
saniert. Noch heute werden sie als Verkaufsstände genutzt, nämlich zum Stadtfest und zum 
Adventmarkt. Nicht nur wegen der Fleischbänke und dem Cranach-Altar ist ein Besuch der Stadt 
Neustadt(Orla) lohnenswert. 
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Besonders auch das vor 1450 errichtete bauhistorisch außerordentlich sehenswerten Luther-Haus 
am Markt (in dem aber Luther wohl nie übernachtet hat) sollte man aufsuchen. Dieses am Markt 
gelegene Bauwerk mit dem schönen Steildachgiebel und dem auffälligen Erker enthält 2 
mittelalterliche Bohlenstuben mit verzierten Decken, viele mittelalterliche Wandmalereien und 
ermöglicht detaillierte Einblicke in die Bauart und Baugeschichte des Hauses und besonders der 
Bohlenstuben von der Gründung bis in die Zeit der letzten Nutzung um 1985. 
Von den Burgen ist zunächst die im nahen Umfeld von Ziegenrück gelegene, weithin sichtbare, auf 
einem Felsrücken erbaute Burg Ranis zu nennen. Die aus dem13./14. Jh. stammende Anlage 
enthält eine kleine Hauptburg mit rundem Bergfried und zwei große Vorburgen. Von der Burg 
führt ein Tunnel zur Ilsenhöhle, wo in zwei etwa 10 m dicken Felsspalten Funde von 
altsteinzeitlichen Kulturen  gemacht wurden. Diese Funde zählen zu den bedeutendsten in 
Mitteleuropa. Ganz malerisch liegt hoch über der Oberen Saale die ehemals Reußische Residenz 
Schloss Burgk, umschlossen von spätmittelalterlichen Wehranlagen. Mit seinen Sammlungen 
(Neue Galerie, Pirckheimer-Kabinett, Grafik-Kabinett, bedeutende Exlibris- Sammlung) gilt 
Schloss Burgk als eines der interessantesten und schönsten Schlösser Mitteldeutschlands. 
Besonders soll auf die prächtige Schlosskapelle mit der darin befindlichen, 1742/43 durch 
Gottfried Silbermann erbauten Orgel hingewiesen werden. Dieses späte Werk des Meisters gehört 
zu den wenigen Orgeln, deren barockes Chortonsystem unverändert erhalten geblieben ist. Wer 
etwas weiter ins Umfeld fahren will, dem sei noch die als „Königin der Burgen“ bezeichnete 
Leuchtenburg nahe Kahla empfohlen. Hier erfährt man alles über Porzellan. Bei einem Rundgang 
taucht man ein in die Welt des Mittelalters, in die tausendjährige Burggeschichte (natürlich mit 
Folterkammer wie auch auf Burg Ranis), und kann von der Höhe der Burganlage spektakuläre 
Blicke in Saaletal genießen. Sie sehen, liebe Leser, eine Reise an die Obere Saale hat durchaus 
Reiz! Wenn Aachen nur nicht so weit wäre. Aber vielleicht ergibt sich doch mal ein Besuch bei 
ohnehin gegebenem Anlass in Thüringen (Durchreise, Verwandtenbesuch), da könnte man dann 
einige Tage anhängen. 

Große Tabletten 
schlucken 
von Edelgard Richter
Viele Menschen bekommen einen Würgereiz oder 
eine Schlucksperre, wenn sie große Tabletten zu sich 
nehmen müssen. Jeder zehnte Betroffene verzichtet 
daher ganz auf die Medikamente. Dabei gibt es 
Tricks, die das Einnehmen erleichtern können. 
„Patienten, die Probleme beim Tablettenschlucken 
haben, denken oft zu viel über mögliche 

Schwierigkeiten beim Schlucken nach und sperren 
sich so unbewusst dagegen. In diesem Fall kann es helfen, sich vor der Einnahme klar zu machen, 
dass man beim Essen oft größere Happen „schluckt“, erläuterte Heidi Günther, Apothekerin bei 
der „Barmer“. Vor allem Menschen, die täglich mehrere Tabletten einnehmen müssen, haben oft 
Probleme. Sie sollten bei Schluckbeschwerden den Arzt nach Alternativen fragen. Viele Wirkstoffe 
gibt es auch in Form von Tropfen, Saft oder als Schmelztablette, die direkt auf der Zunge zergeht. 
Falls es keine Alternative zur Tablette gibt, sollte man schon vor der eigentlichen Einnahme einen 
Schluck trinken um die Mundschleimhaut zu befeuchten. Das lässt die Tablette leichter gleiten. 
Zudem sollte man mindestens 200 Milliliter Flüssigkeit trinken, damit kein Wirkstoff am Rachen 
oder der Speiseröhre kleben bleibt. Am besten geeignet ist Leitungswasser. Getränke wie Kaffee, 
Saft oder Milch hingegen können die Wirksamkeit des Präparats beeinflussen. 
Sofern aus pharmazeutischer Sicht nichts dagegen spricht, kann die Tablette auch mit etwas 
zerkautem Brot oder einer zerdrückten Banane eingenommen werden. Allerdings ist das nicht bei 
jeder Tablette erlaubt, denn manche Arzneimittel vertragen sich nicht gut mit bestimmten 
Lebensmitteln. Ein Beispiel dafür sind einige Antibiotika, die man nicht mit Joghurt oder Quark 
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mischen sollte. Hinweise dazu kann der behandelnde Arzt oder Apotheker geben. Ähnliches gilt 
für das Zerteilen von Tabletten. Nicht jede Rille auf einer Tablette ist eine Sollbruchstelle, manche 
sind tatsächlich nur Zierde. Man sollte Tabletten nur teilen, wenn dies ausdrücklich in der 
Packungsbeilage erlaubt ist. Wenn das Präparat dafür gar nicht vorgesehen ist, kann unter 
Umständen die Wirkung verloren gehen oder im Gegenteil sogar mehr Wirkstoff in den Körper 
gelangen als im vollständigen Zustand der Tablette. 

Die Kräuterwelt 
von Brigitte Foerster  
  

Kräuter werden hoch gepriesen, 
doch, was ist dran am Kräutergenießen? 
Das wollt ich einmal selbst erleben 
und hab mich dazu in einen Kräutergarten begeben. 
     

Dort standen sie wie aufgereiht, 
für mich zum Ernten gern bereit. 
Ich dachte, welch ein Duft und welch eine Pracht, 
doch an die viele Arbeit hatte ich schon gedacht. 
    

Für Bäder, Tees, Essenzen und für den Salat, 
mit solch einem Garten ist man stets parat. 
Das Bohnenkraut ist für die Bohnen, 
und Petersilie und Schnittlauch schmecken auch gefroren. 
     

Das Maggikraut ist für die Suppen 
und Rosmarin kann sich für Kartoffeln als vorteilhaft entpuppen. 
Für den Braten ist am besten ein Kräutergemisch, 
so kommt er als sehr schmackhaft auf den Tisch. 
     

Eisblumen haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt  
und Rosmarin wirkt ausgleichend auf den Hormonhaushalt. 
Immergrün ist blutdrucksenkend und positiv bei Diabetes, 
wertvolle Aminosäuren hat Lakritz-Tagetes. 
    

Kamille und Brennnessel sind gut für Haut und Haar  
und das kleinblütige Weidenröschen wirkt bei Vergrößerung der Prostata. 
Die Kalmuswurzel kann Schäden der Bauchspeicheldrüse ausheilen und  
bei Königskerze oder echtem Lein wird die Furunkelheilung sich beeilen. 
     

Wegwarte und rote Johannisbeere haben bei Fettsucht Erfolge zu verzeichnen, 
bei Himbeerblätter muss die Verstopfung weichen. 
Physalis und Borretsch machen das Blut wieder rein 
mit Labkraut und Minzen lassen Krämpfe es schnell wieder  
    

Hopfen und Melisse wirken bei Schlaflosigkeit  
und Mariendistel hält wieder genügend Gallenflüssigkeit bereit. 
Mit Wegerich und Schlüsselblume lassen sich Bronchitis und Asthma bekämpfen  
und Katzenminze hilft den Husten zu dämpfen. 
    

Schafgarbe und Vogelknöterich gegen Cellulitis Wirkungen zeigen, 
bei Steinerkrankungen sollte man Waldmeister und Weißdorn nicht meiden. 
Taubnessel ist gut bei Anämie  
und Salbei desinfiziert wie noch nie. 
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Frauenmantel nimmt man für die Wechseljahre, 
schon hat man mit der Migräne wenig Plage. 
Ringelblume gegen Pigment- und Altersflecken, 
seine Warzen muss man mit Schöllkraut nicht mehr verstecken. 
     

Gicht und Rheuma, Stuhlverstopfung und Hämorrhoiden 
sind mit Bärlappkraut zu besiegen. 
Um Schmerzen bei Arthrose und Arthritis zu dämpfen, 
versucht man sie mit Zinnkraut-Tee, -Umschläge oder Bäder zu bekämpfen. 
    

Das Hirtentäschl von den Hühnern sehr verehrt, 
ist auch für den Menschen nicht verkehrt. 
Als Sitzbäder und Essenz gut angewendet, 
ist die Blasenschwäche bald beendet. 
    

Mit Kräuteranwendungen kann man gesunden, 
doch haben diesen Weg noch nicht viele gefunden. 
Man bedenke aber, und das ist ausschlaggebend dabei, 
ist dieser Weg doch nebenwirkungsfrei. 
    

Über die Kräuter und ihre vielfältige Wirkung gibt es noch viel zu sagen, 
man kann viele Bücher lesen oder das Internet befragen. 

Verse im Mai 
von Rela Ferenz 
  

Es grünt  
Da machste große Augen, was. 
Da kiekste fasziniert. 
Das alte Fass, die Sonne, wird jetzt  
wieder aufgeführt. 
     

Und da wird alles engagiert, 
was ooch nur wackeln kann. 
Das ist kein Trick. Das steht ganz groß  
nicht bloß auf dem Programm. 
Da springste los. Da spielste mit  
und ohne Autogramm. 
Der Spaß vom alten Fass ist doch  
das Beste, was wir ham. 
    

Atempause  
Nach des Tages harter Klause  
konveniert die Ruhepause. 
Sich von Herze zu erfreuen 
Hülft ein Dialog zu zweien. 
Und die Seele atmet frei  
von des Daseins Allerlei. 
    

An der See 
Das Meer ist tonangebend. 
Sonne wärmt den Sand. 
Weit oben ein Wölkchen. Der Wind 
weht nur flüchtig um uns sein Gewand. 
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Liebliche Badebühne  -   
Dein Spiel zwischen Wellen und Düne  
kriegt viele Grands Prix.  
Der Strand ist mein Paradies. 
     

Barfußballade 
Nur keinen Schuh! Ich möchte  
barfuß sein wie Du. 
Dein kleines Barfußbein, 
das geht mir durch den Stein. 
     

Wir ziehen uns barfuß an 
und wollen uns barfuß freuen, 
und was nicht barfuß geht, 
das lassen wir schön sein. 
     

Auf einem Barfußball  
will ich Dich barfuß freien. 
Du willigst ein. Wir geben 
uns das Barfußbein. 
    

Wir gehen barfuß baden. 
Wir sehen uns barfuß an. 
Mit Deinen Barfußbeinen 
fing alles barfuß an. 
    

Besuch  
Mein Rücken lag auf Hiddensee. 
Mit mir ist die Insel verwandt. 
Ich war wieder ganz in Gedanken da  
und hatte den Kopf voll Sand. 
    

Im Rucksack steckte mein Frühstück drin. 
Ich war unermesslich reich. 
Die Sonne selbst kam leise heran. 
Das währt nur ein Weilchen. 
Ich weiß. 
    

Ich tat 's wie die Pflanzen. 
Die Arme im Wind. 
Gleich neben uns tanzte das Meer. 
Zum Abend legte der Dampfer an. 
Die Heide sah hinter mir her. 

Pfingstmorgen (nach einem Herzinfarkt) 
von Wolfgang Prietsch
    

Vorbei diese lange Nacht, 
und kühl und frisch der neue Tag. 
Von Ahornblättern überdacht 
bin ich jetzt inmitten Grün. Frag 
mich nicht nach täglichem Einerlei. Heute nicht! 
Es ging doch gut diese Nacht vorbei. 
Helles Licht auf Rot, was da blüht. 
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Pfingstmorgen. Feuer glüht 
im Zentrum der Rose. Ist da erwacht 
nach dieser gleichen unruhigen Nacht 
Inkarnation Schönheit. 
Und ist da, 
greifbar, fühlbar, riechbar nah, 
ganz selbstverständlich bereit 
großes Wunder Natur. 
Dies nur  
bleibt frei vom Überdruss  
vom Beginn bis zum Schluss 
unserer endlichen Zeit. 
Ich öffne weit 
mein ganzes Sein 
und lass in mich ein 
Vogelstimmen aus der Luft und aus Zweigen, 
und im leichten Wind der Blätter Reigen, 
des Rittersporns blaues Lied. 
Sommerduft zieht 
von überall her. 
Da weicht   
dieser Nacht Schatten. 
Und der Tag ist freundlich und leicht. 

Neulich in Berlin – 
Kurioses aus dem 
Hauptstadt-Kaff 
von Ursula A. Kolbe

Der Autor des Buches Torsten Harmsen, Ur-Berliner, 
Jahrgang 1961, gelernter Schriftsetzer, studierter 
Journalist und tätig in der „Berliner Zeitung“, zuletzt 

im Feuilleton und im Wissenschaftsressort, hat all‘ 
seine Beobachtungen aufgeschrieben, wöchentlich in der „Berliner“ nachzulesen. Ob „Neulich …an 
der Ampel (statt eines Vorworts)“ oder „…vor dem Zigarettenladen“, „…aus dem 
Bahnhoflautsprecher“, „…auf dem Fußweg“, „…vor der Protzanlage“ … augenzwinkernd erzählen 
die Begebenheiten von der Mentalität der Berliner und den Eigenheiten des Berlinischen, das für 
fast jede Lebenslage einen passenden Ausdruck hat. 
Eine kleine Leseprobe aus „Neulich … im Museum“: Zwei Berliner betrachten Bilder in einem 
Museum. Das hört sich etwa so an: „Kiek ma, wat soll’n dit vorstelln? Der Typ hat’n viereckjen 
Deez und dit Ohr anne Backe. Sieht aus wie du“. – „Pass ma uff. Hast wohl lange nich mehr im 
Jipsverband aus’m Charitéfenster jekiekt, wa?“ – „Reech da nich uff! Is ehmt Kunst, wa!“ –„Wat, 
Kunst? Dit kann doch’n Dreijährija! So wat ha’ ick ja schon in Kinderjarten jepinselt.” 
Klar, der Berliner hat immer schon was im Kindergarten Großartiges gepinselt. Er lässt sich auch 
nicht vorschreiben, was er schön finden soll. Wenn man ihm was vorsetzt, reagiert er skeptisch, ja 
despektierlich. Vor allem, wenn es um Kunst und Architektur geht. Da ließ zum Beispiel der 
Preußische König um 1830 eine große Granitschale im Lustgarten aufstellen – fast sieben Meter 
Durchmesser, ein Symbol von Macht und Schönheit. Und der Berliner nennt sie einfach 
„Suppenschüssel“. 

www.magazin-spätlese.net  !  von !29 30

Bild: fotoArt by Thommy Weiss / pixelio.de

Literatur, Buchtipps


Bild: be.bra verlag

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


Der 1970 eingeweihte „Brunnen der Völkerfreundschaft“ auf dem Alex wurde zur 
„Nuttenbrosche“, die Kongresshalle im Tiergarten zur „Schwangeren Auster“, das 
Luftbrückendenkmal in Tempelhof zur „Hungerharke“, das Turmrestaurant Steglitz zum 
„Bierpinsel“, der Weltkugelbrunnen am Europa-Center zum „Wasserklops“. Originalität kann man 
dem Ganzen nicht absprechen. Mitunter auch echten Geist. Die 1806 durch die Truppen des 
„Napoljum“ verschleppte Quadriga vom Brandenburger Tor zum Beispiel nannte der Berliner 
„Retourkutsche“, als sie 1814 endlich aus Paris zurückgeholt wurde. Aber wehe, man schwatzt ihm 
einen bestimmten Namen auf. So etwa vor Jahrzehnten, als der neu gebaute Fernsehturm am Alex 
in den Medien immer wieder „Telespargel“ genannt wurde. „Nöö, dit is mir zu blöde“, sagt sich da 
der Berliner. „Ick nenn‘  den einfach Fernsehturm“. Ein paar Mal hat der Berliner leider nicht 
aufgepasst. …(Lesen Sie weiter!“) Kurioses aus Berlin. Allein wer selbst viel im Alltag mit den 
Öffentlichen unterwegs ist, auf dem S-Bahnhof auf einen ausgefallenen Zug wartet, sich im Café 
mal eine Auszeit gönnt, könnte wohl auch manch Erlebtes dazu beisteuern. So sind die 
Geschichten in diesem Buch letztlich so vielfältig und wunderlich wie die Stadt selbst. Eine Stadt 
mit all‘ ihren Ecken und Kanten, die man einfach lieben muss; in der viele sagen „Nachtigall, ick 
hör dir trapsen“. be.bra verlag, Berlin ISBN 978 -3 8148 -0231 -2: Preis: 14,40 Euro 
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