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Ursula A. Kolbe berichtet über die 
Ignaz Semmelweis, war in der 
Wachau und auf Usedom,
beobachtete die Wiesenweihe und 
das größte Windrad. 
Waltraud Käß beschäftigt sich mit 
der Fußgängerbrücke in Marzahn, 
war bei der Seniorenvertretung 
unseres Bezirkes, recherchierte zur 
Quadriga und zu Kunstfasern. 
Rudolf Winterfeldt berichtet über 
neue Beratungsangebote des 
Sozialamtes Marzahn-Hellersdorf, 
über einen Ausflug mit einer 
Draisine und über ein Erlebnis aus 
dem Jahr 1953. 
Verschiedene Autoren berichten 
über Erlebnis in einer Kaufhalle, 
waren bei den Komodowaranen, 
über das Kohlenmonoxid und über 
ein Reiseerlebnis im Mittelgebirge.  

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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Mit jungem Herzen alt werden 
von Waltraud Käß

„Mit jungem Herzen alt werden“ – Unter diesem 
Motto stand die diesjährige Senioren-
Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-
Hellersdorf. Nicht nur die Seniorenvertretung 
stellte den Abgeordneten, den Journalisten, den 
Gästen, denn die Versammlung ist öffentlich, die 
Ergebnisse der Arbeit eines Jahres seit der Wahl 
vor, sondern auch einige Bezirksräte standen zu 
aufgeworfenen Fragen Rede und Antwort.  

Über die Arbeitsschwerpunkte der 
Seniorenvertretung berichtete die Vorsitzende, Frau 

Ritter. In der Ausgabe der „Spätlese“ Juli/August 
2018 haben wir diese bereits vorgestellt. Sie hob insbesondere die gute Unterstützung dieser 
ehrenamtlichen Arbeit durch die Ausschüsse der Bezirksverordnetenversammlung und des 
Bezirksamtes hervor. Um die Öffentlichkeit noch stärker mit der Arbeit der Seniorenvertretung 
vertraut zu machen, informierte sie darüber, dass alle gesellschaftlichen Ereignisse im Bezirk wie 
z.B. die Sozialtage im Eastgate oder auch das Blütenfest in Biesdorf genutzt werden. Da die 
Zuwendungen des Senats für die Mobilitätsdienste im Bezirk sehr eingeschränkt wurden und der 
Begleitdienst für ältere und behinderte Menschen nur noch über die Diakonie finanziert werden 
soll, informierte die Bezirksrätin Frau Witt, dass der Bezirk einen Ausweg gesucht hat in Form der 
Bildung einer Sonder-Sozialkommission. Von hier aus soll ebenfalls ein Begleitservice organisiert 
werden. Wie die „Spätlese“ inzwischen erfuhr, ist diese Sonder- Sozialkommission bereits gebildet 
worden.  

Mit dem Blick auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für ganz Berlin und die Einbindung 
der bezirklichen Seniorenvertretung konnte auch Herr Dr. Sack, Vorstandsmitglied der 
Landesseniorenvertretung, dieser eine gute Arbeit bescheinigen. Wie wichtig diese ehrenamtliche 
Arbeit ist, machte er auch an einigen Ärgernissen deutlich, mit denen sich ältere und/oder 
behinderte Menschen im Alltag herumschlagen müssen und verpackte diese in mehrere Fragen: 
Warum haben die Verkehrsampeln eine so kurze Grünphase? Ältere oder gehbehinderte 
Menschen kommen mitunter nur bis zur Mitte der Straße und werden dann noch angehupt. 
Warum stehen die billigen Produkte in den Supermärkten ganz unten im Regal (wir wissen 
natürlich warum)? Ältere Menschen können sich nicht mehr so gut bücken. Und um das zu 
vermeiden, müssen sie zu den teuren Produkten greifen.  

Warum stehen so wenige Bänke an den Wegen, die zum Einkauf genutzt werden? Muss ein älterer 
Mensch immer gleich etwas verzehren, wenn er sich zum Ausruhen auf den Stuhl eines 
Straßencafes setzt? Man könnte diese Aufzählung noch um weitere Fragen ergänzen: Bekommt ein 
älterer Mensch auch mal ein Glas Leitungswasser geschenkt, wenn er erholungsbedürftig ist?  
Warum wird die Schrift auf den Verpackungen der Lebensmittel immer kleiner – obwohl es unter 
der älteren Generation doch viele Sehbehinderte gibt? Es ist mühsam, die Verpackungen immer 
aus dem Regal zu nehmen und sie unter die Lupe am Einkaufswagen zu halten. Das ist zwar schon 
eine Verbesserung, aber noch nicht in allen Supermärkten eingeführt. Wer schon einmal ein 
elektronisches Gerät samt Gebrauchsanweisung erworben hat, hat nach dem ersten mühsamen 
Entziffern der winzigen Schrift bald aufgegeben, Eigentlich müsste jeder Packung eine große Lupe 
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beiliegen. Das Sprichwort stimmt schon: „Alt werden ist nichts für Feiglinge.“ Natürlich wird die 
ältere Generation heute in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen als noch vor 50 Jahren. Alt 
werden und alt sein schließen sich oft aus, weil diese Generation noch sehr kreativ und unterwegs 
ist. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel – insbesondere um diese Menschengruppe muss man 
sich kümmern.  

Fazit der Veranstaltung: Es bleibt notwendig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und 
die Politik, die Wirtschafts- und Dienstleistungsbereiche, die Gesellschaft insgesamt auf die 
Schwachstellen im Umgang mit der älteren Generation oder behinderten Menschen aufmerksam 
zu machen. Natürlich kann das eine Seniorenvertretung nicht umfassend leisten, sie kann nur 
punktuell und im Rahmen ihrer Kompetenzen die Hinweise dazu aufnehmen und weitergeben.  

So war es auch mit der Dokumentation über die „Stolperstellen“ in den Straßen- und 
Gehwegbereichen des Bezirks. Wir berichteten darüber in der Ausgabe Juli/August. Das ist ja 
nicht nur ein Marzahn-Hellersdorfer Problem, nein, es betrifft ganz Berlin. Und so haben auch 
schon andere diese Idee der Fotodokumentation aufgegriffen. Aufmerksame Bürger können sich 
auf die „Fotopirsch“ in ihrem Kiez begeben. Aussagekräftige Aufnahmen und die Benennung des 
Ortes der Aufnahme können der Seniorenvertretung unter der Adresse seniorenvertretung-
mh@gmx.de übersandt werden. Wäre noch zu erwähnen, dass sogar der RBB Berlin/Brandenburg 
in der Abendschau vom 7.Juli 2018 über die Initiative berichtete.   

Die Vorsitzende Frau Ritter sprach auch über die Einsamkeit älterer Menschen. Ja, sie ist ein 
Problem. Aber: Einsamkeit ist mitunter auch hausgemacht. Wer sich nicht rührt, bleibt 
unbeachtet. Das muss nicht sein. Hilfe kommt nicht von allein. Wer sich nicht selbst helfen kann, 
muss auf sich aufmerksam machen. Und wer noch kann, dem ist zu raten: Gehen Sie raus in die 
Natur. Gehen Sie raus unter die Menschen. Nutzen Sie die Hilfsangebote und alle Möglichkeiten 
der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Bezirk, die es in vielfältiger Form gibt. Ich 
empfehle an dieser Stelle das „Journal 55 plus“, welches über fast alle Aktivitäten im Bezirk auf 
den Gebieten Sport, Kultur und Freizeit informiert. Sie finden es in den Bürgerämtern und im 
Bezirksamt.  Und wenn Sie Hilfe und weitere Informationen brauchen: Bei der Seniorenvertretung 
sind Sie an der richtigen Stelle.  

Sozialberatung in unserem Bezirk 
von Rudolf Winterfeldt
Die monatliche Beratung im Juni 2018 mit den Leiterinnen und Leitern der Sozialkommissionen 
beinhaltete die Vorstellung einer neu eingerichteten Sozialberatung. Frau Jabs vom Allgemeinen 
Sozialdienst im  Amt für Soziales, erläuterte anschaulich, welche Angebote vorgesehen sind. 
Vorrangig geht es um Information, Beratung und Vermittlung zu folgenden Themen: 

• Grundsicherung, u.a. Sozialleistungen 
• Sozialbestattung 
• Kranken- und Pflegeleistungen  
• Vorsorge und Betreuung  
• Freizeit- und Bildungsangebote  
• Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit  
• Alltagsbewältigung  
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• Verbraucherschulden  
• Haushaltsplanung  
• Hauswirtschaftshilfen  
• Begleitdienste  
• Wohnungs- und Alltagsorganisationen 

Der Allgemeine Sozialdienst ist vorgesehen für 
Seniorinnen und Senioren, für erwerbsunfähige Menschen ab 18 Jahren, für Angehörige und für 
Erstberatung in Notlagen volljähriger Bürgerinnen und Bürger. Es finden aber keine Renten- und 
Rechtsberatungen statt. Der Bezirk wurde in vier Regionen aufgeteilt (siehe Foto). In jeder Region 
arbeitet eine Sozialarbeiterin.  

Region 1: Nördlich der Landsberger Allee und westlich der Wuhle. Das sind die Stadtteile 
Marzahn-Nord, Marzahn-West und Marzahn-Mitte. Eine Ansprechpartnerin ist gegenwärtig nicht 
vorhanden. Informationen erhalten Sie aber von den Sozialarbeiterinnen der anderen Regionen. 
Region 2: Westlich der Wuhle und nördlich der Linie U5. Das sind die Stadtteile Marzahn-Süd 
und Biesdorf-Nord.  
Ansprechpartnerin: Frau Wellhöfer-Timm. Telefon: 90293-4357.  
E-Mail: Ines.Wellhoefer-Timm@ba-mh.berlin.de  
Region 3: Östlich der Wuhle und nördlich der Linie S5. Das sind die Stadtteile Hellersdorf-Nord, 
Hellersdorf-Mitte, Hellersdorf-Ost, Hellersdorf-Süd, Kaulsdorf-Nord und Mahlsdorf-Nord. 
Ansprechpartnerin: Frau Kley. Telefon: 90293-4361.  
E-Mail: Katrin.Kley@ba-mh.berlin.de  
Region 4: Südlich der Linien U5 und S5. Das sind die Stadtteile Biesdorf-Süd, Kaulsdorf-Süd, 
Mahlsdorf-Mitte und Mahlsdorf-Süd.  
Ansprechpartnerin: Frau Jabs. Telefon: 90293-4362.  
E-Mail: Sylke.Jabs@ba-mh.berlin.de  

 
Sie können aber auch Anfragen richten an: Sozialdienst.Sozialamt@ba-mh.berlin.de und mittels 
Fax über: 90293-4355  
Die Sprechstunden der Sozialarbeiterinnen finden wie folgt statt: 
Dienstag und Donnerstag von 09.00 – 11.00 Uhr im Dienstgebäude Riesaer Str. 94 in 12627 Berlin 
(Anfahrt mit Straßenbahn M6,18, Haltestelle: Jenaer Str.) und Montag in den Stadtteilzentren der 
jeweiligen Region. Die Termine sind in den Stadtteilzentren zu erfragen.  

Die Fußgängerbrücke am S-Bahnhof 
Marzahn - Zwischenbericht 
von Waltraud Käß
Es ist kaum zu glauben. Aber genau vor einem Jahr, in der Ausgabe September/Oktober 2017 hat 
die „Spätlese“ über die Vorbereitung, die Schwierigkeiten, den voraussichtlichen Baubeginn der 
Verlängerung der Fußgängerbrücke vom Eastgate bis zum Wiesenburger Weg berichtet. Mit den 
Bauarbeiten sollte im Herbst 2017 begonnen werden.  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Der Herbst kam, doch außer einigen Erdarbeiten 
und Sandhügeln da und dort war von einem Beginn 
noch nicht viel zu sehen. Nun gibt es Arbeiten, die 
auch noch im Hintergrund laufen, also sollte man 
sich in Geduld üben. 
Dann plötzlich ein großes Informationsschild am 
Wiesenburger Weg: Die Deutsche Bahn verkündet, 
dass dieses Bauvorhaben im September 2017 
beginnt und im April 2019 fertig gestellt sein soll. 
Der Mensch freut sich. Das ist doch ein Versprechen. 
Lange Zeit war von Bauarbeitern keiner zu sehen – 
aber die Bauunterkunft am Wiesenberger Weg war 
eingerichtet. Doch dann ging es los. Eine Baugrube wurde ausgehoben, Verschalungen 
eingebracht, In der Baugrube wurde gehämmert, geschraubt, Armierungen eingebracht. In der 
Zeit waren meistens zwei Bauarbeiter am Arbeiten, aber mehrere passten wohl auch nicht in diese 
Grube.  
Danach ragten lange Zeit ragten nur die Armierungsstähle aus der Grube in den Himmel – und 
kein Mensch war zu sehen. Vielleicht mussten die Armierungen erst in den Beton wachsen. Gut, 
jedes Bauwerk braucht seine Zeit.  
Wie groß war die Freude, als man schon von weitem erkennen konnte, dass an der Baustelle ein 
Kran stand, der Fertigbauteile in die vorhandene Baugrube absenkte. Leider waren es nur wenige. 
Nun steht der Kran schon seit Wochen, doch wo ist der Kranführer und andere Bauarbeiter? 
Haben sie hitzefrei? Oder fehlen die Fertigteile? Oder fehlt gar die Baufirma? Das Bauwerk ist 
jedenfalls seit dem 29. Juni 2018 nicht mehr gewachsen, von diesem Datum stammt das Foto – 
dieser Zwischenbericht entstand erst am 26. Juli.  
Immerhin ist dieses Bauvorhaben ein Millionenprojekt, woraus man die Hoffnung ableiten 
konnte, dass es auch zügig realisiert wird. Da haben sich aber auf Grund der Beobachtungen Ende 
Juli jetzt erhebliche Zweifel eingestellt. Bei dem vorgelegten Tempo schwindet der Glaube daran, 
dass die Arbeiten noch im Plan liegen. Es ist zu vermuten, dass auch der Bezirk mit dem Fortgang 
der Arbeiten nicht zufrieden ist. Bleibt die Hoffnung, dass dieses Projekt zeitlich nicht so ausufert 
wie der neue Flughafen.  
Denn die Verlängerung der Brücke wird aus einem weiteren Grund gebraucht. Zwischen dem 
Georg-Knorr-Platz und dem Wiesenburger Weg soll nach Vorstellungen des Senats ein gemischtes 
Gewerbe- und Wohngebiet mit bis zu 1000 Wohnungen entstehen. Dann wird diese Brücke noch 
stärker frequentiert als bisher vorgesehen. 

Die Welt der Marille in der Wachau 
von Ursula A. Kolbe
Es gibt Landschaften, zu denen man sich immer wieder hingezogen fühlt. Die Wachau in 
Niederösterreich im und um das Tal der Donau zwischen Melk und Krems, etwa 80 km westlich 
von Wien gelegen, hat für mich ein solch anziehendes Flair. Das ist nicht nur die Kulturlandschaft 
mit ihren Stiften Melk und Göttweig sowie der Altstadt Krems, übrigens seit 2000 als UNESCO-
Weltkultur- und-naturerbe anerkannt. Sie genießt auch einen Ruf von Weltrang als 
Weinbaugebiet – und ebenso als genussvollen Obstgarten. Letzteres ist das Stichwort. Nicht um 
Obst schlechthin, sondern um die Marille – hierzulande sagen wir Aprikose – soll es gehen, um 
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die Wachauer Marille, die vielgepriesenen Früchte der Sonne.  Dank des klimatisch günstigen 
Standortes haben sie beste Ausgangsbedingungen. Eine Augenweide ist es in jedem Jahr, wenn 
zwischen März und April je nach Witterung rund 100.000 Marillenbäume mit ihrer rosa-weißen 
Blütenpracht locken und ihre Liebhaber die Erntezeit im Juli bis dahin kaum erwarten können. 

Hausgemachte Gaumenfreuden aus Kausl’s Marillenhof und Destillerie 
Am Ende des Spitzer Grabens, wo sich die Wachau in das Hochplateau des Waldviertels verliert, 
an der alten Römerstraße in Ötz liegt der Familienbetrieb Marillenhof-Destillerie Kausl. Wir 

waren schon ein bisschen neugierig, hatten wir 
doch auf der diesjährigen Internationalen Grünen 
Woche in Berlin  Senior Leopold und den 
Juniorchef Alfred Kausl, der mit seiner Ehefrau 
Melanie den 25 ha großen Betrieb mit 
Unterstützung seiner Eltern betreibt,  bereits  kurz     
 kennengelernt. Kausl’s Spezialitäten gehören seit 
Jahren auf dieser Berliner Messe  zu beliebten 
Exponaten aus der Genussregion Wachau. Auf 
dem Hof dann führt uns Leopold Kausl in die Welt 
der Marille ein. Er ist mit Leib und Seele dabei, 
das merkt man ihm an, und der Funke lebt auch 
in seinem Sohn. Es gibt ja nicht nur die Marille 

schlechthin - insgesamt 21 Sorten, mit unterschiedlichen Reifezeiten, wachsen auch auf Kausl’s 
Feldern. Ihr Anliegen ist,  die verschiedenen Arten und ihre Qualität zu erhalten. Ihre beste 
Grundlage, sagt er, sind das regionale Klima und der Boden sowie die lange Tradition. Vor allem  
bestechen die Marillen durch ihren unvergleichlichen Geschmack und das ausgeprägte Aroma.  
 
Aus ihren sonnengereiften Früchten stellen die Kausl’s hausgemachte Gaumenfreuden her. 
Original Wachauer Marille sowie Äpfel, Birnen, Dirndl, Herzkirsche, Hollunder, Kriecherl, 
Pfirsich, Trauben, Vogelbeere oder Zwetschke werden zu Spezialitäten verarbeitet. Ihr Credo: Von 
der Frucht ins Glas oder in die Flasche – ob als Marmelade, Nektar, Edelbrand, Likör oder Whisky 
– bei höchster Qualität, versteht sich. 
Apropos Marille: Köstlich auch der Fruchtaufstrich Marille mit Mohn. Dabei habe ich gelernt, dass 
es den Grau- (kräftigerer Geschmack) und den Weißmohn (mit Nussgeschmack) gibt. Dann bin 
ich noch auf den „Wachauer Dirndllikör“ neugierig geworden, gebraut aus wilder Kirsche, 
schmeckt sehr herb, aber einfach köstlich. 
 
Und wer die Marke Frizzante entdeckt, hat ein weinhaltiges Getränk vor sich. Damit all diese 
Produkte zum Verbraucher kommen können, legen in Erntezeiten etwa 20 Saisonkräfte aus der 
Region tatkräftig Hand mit an, getreu dem Kausl-Motto: „Es geht immer um den Genuss“. Das 
Produkt muss für sich sprechen. 

Noch ein Wort zu den geschichtlichen Ursprüngen 
Als Urheimat der Marille gilt China. Deren Bewohner kannten die Frucht schon 3.000 – 2.000 v. 
Chr. Ein reiches Sortiment bildete sich im Laufe der Zeit heraus.  Diese Sorten gelangten über 
Chinesisch-Turkestan nach Westen, nach Mittel- und Vorderasien, Armenien, Syrien, 
Griechenland, Italien und die übrigen Länder des Mittelmeeres. Der Ausbreitungsweg in 
Westeuropa dürfte über Italien, Spanien, Frankreich  erfolgt sein, während nach neueren 
Forschungen die Marille in die Donauländer über den Pontus und den Donauweg kam. 
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Damit wäre die alte, bisher geltende Meinung, dass wir unsere Obst- und Weinkulturen von den 
Römern erhalten haben, hinfällig. Der bisher älteste Nachweis für den Begriff Marille im 
Donaugebiet findet sich in einer Briefsammlung des Starhembergischen Archivs in Eferding bei 
Linz. Dort taucht in einem Brief vom 23.7.1509  der Name „Maryln“ auf. Meister Ortulf von 
Baierland (zwischen 1390 -1439) nennt in seinem Arzneibuch die Frucht „Amarellen“. 
Der Name „Marille“ für Aprikosen ist bereits um das Jahr 1509 in der Wachau nachgewiesen. Ab 
1890 erfolgte dort in großem Stil die Einführung der Marille als Ertragsobst. Seither ist der 
Marillenanbau ein traditionell wichtiger Erwerbszweig dieser Region. Ursprünglich gaben die 
großen Marillenbäume dem Tal der Wachau sein typisches Aussehen. Heutzutage erfolgt der 
Anbau vermehrt auf kurzstämmigen Bäumen mit Rund- und Längskronen. 

Derzeit liefern rund 170 Hektar Marillengärten aus 21 Gemeinden den Ertrag der Original 
Wachauer Marille – g. U. (geschützte Ursprungsbezeichnung). Seit 2003 bemüht sich der „Verein 
Original Wachauer Marille“ um die Erhaltung und Vermarktung der für die Wachau typischen 
Frucht. Das Siegel des Vereins dürfen nur Betriebe führen, die sich verpflichten, die seit mehr als 
60 Jahren hier üblichen Sorten von besonderer Qualität zu produzieren.   
Übrigens:  Wachauer Marillenzistel wird der traditionelle Pflückkorb genannt. Durch die schmale 
und spitz nach unten zusammenlaufende Form kann mit dem Zistel einfacher in den hohen 
Bäumen geerntet werden, und der Druck auf die unten im Pflückkorb liegenden Marillen wird 
nicht zu groß. 

Bleibt nur noch im Sinne der Kausl’s zu sagen: Erlebe das Original – bei einer Verkostung der 
Wachauer Marille und/oder vom Wachauer Whisky. Deren Tore stehen weit offen. 

Größtes Windrad der Welt steht in 
Bremerhaven 
von Ursula A. Kolbe
Mit großem Interesse lese ich immer das Fraunhofer-Magazin „weiter.voran“, der Zeitschrift für 
Forschung, Technik und Innovation. In der Ausgabe 1/18 blieben meine Augen  am Titel „Gigant 
mit drei Blättern“ „hängen“ – die Experten mögen mir den saloppen Ausdruck verzeihen. Aber ich 
wollte mehr darüber wissen, über das größte Windrad der Welt. Über einen eng verknüpften 
Zukunftsfaktor für Wirtschaft, Gesellschaft und unsere Umwelt. 

Es steht im Süden Bremerhavens, auf dem ehemaligen Flugplatz. Der Prototyp, betrieben vom 
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES, wird künftig wichtige 
Messdaten liefern, um die Offshore-Windparks der Zukunft wirtschaftlicher und zuverlässiger zu 
bauen.  

IWES-Institutsleiter  Prof. Dr.-Ing. Andreas Reuter: „Es ist die größte rotierende Maschine, die die 
Menschheit je gebaut hat.“ Die Gondel habe die Ausmaße eines Mehrfamilienhauses, und in die 
Rotorblätter könne man 50 Meter weit hineinlaufen, ohne den Kopf einziehen zu müssen. Mit 
einer Gesamthöhe von über 200 Metern, fast 50 Meter höher als der Kölner Dom, ist dieser 
Prototyp  ein Symbol für den nächsten Schritt in die Zukunft. Interessant auch, dass er mit seinem 
Rotordurchmesser von 180 Metern – etwa der doppelten Spannweite eines Airbus 380 – 
beachtliche 16 Meter größer als der bisherige Rekordhalter ist. 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Der Riese namens „Adwen AD 8-180“ ist das 
jüngste Großprojekt des Fraunhofer IWES. Mit 
seiner Leistung von acht Megawatt kann er bei 
gutem Wind rund 15.000 Haushalte mit Strom 
versorgen. Gebaut hat ihn die  Firma Adwen, das  
Bundeswirtschaftsministerium unterstützte die 
Einrichtung eines Testfeldes mit 18,5 Millionen 
Euro. 

„Offshore sind die Riesen besonders 
wirtschaftlich“ 
Windenergieanlagen wie die AD 8-180  sind für den 
Einsatz auf hoher See konzipiert. „Offshore sind die 

Riesen besonders wirtschaftlich“, sagte Reuter. „Denn der Aufwand für Transport, Montage und 
Netzanbindung ist für große Turbinen kaum größer als für kleine, und durch ihre höhere Leistung 
bringen sie mehr Ertrag.“  

Der Trend  weist stetig aufwärts: Hatten die ersten Offshore-Turbinen Anfang der 2000er Jahre 
noch eine Nennleistung von zwei Megawatt, schaffen die aktuellen Modelle fünf bis sechs, heißt es 
im Beitrag weiter. Nun wagen die Hersteller den Schritt zur nächsten Generation -  Anlagen im 
Leistungsbereich von acht Megawatt.  
Für diese Generation ist die AD 8 -180 ein wichtiger Prototyp. Um die Anlage leicht zugänglich zu 
halten, wurde sie, wie in der Branche üblich, nicht auf hoher See platziert. Stattdessen steht sie an  
Land in Bremerhaven, nur wenige hundert Meter entfernt von einer anderen IWES-Einrichtung, 
dem Gondelprüfstand DyNaLab. Hier hatten die Ingenieure den Antriebsstrang der AD 8-180 
zuvor auf Herz und Nieren getestet. 

Jetzt steht die Anlage auf einem 1700-Kubikmeter Betonfundament im Fischereihafen  und lässt 
sich unter realen Bedingungen testen – bei lauen Lüftchen ebenso wie bei starkem Wind. Und je 
realitätsgetreuer die Resultate auf dem Prüfstand sind, umso besser können sie langwierige und 
kostspielige Feldtests ergänzen oder sogar ersetzen. Das hat für Hersteller den Vorteil, dass sie die 
für die Zertifizierung erforderlichen Tests schneller und besser planbar durchlaufen  - und 
dadurch früher die Marktreife erreichen können. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Netzverträglichkeit. „Gerade große Windenergieanlagen 
können einen massiven Einfluss aufs Stromnetz haben“, erläutert Andreas Reuter. „Und je mehr 
Windstrom eingespeist wird, umso besser muss man verstehen, wie er sich aufs Netz auswirkt.“ 
Um das detailliert zu untersuchen, führt eine Stromleitung vom neuen Riesenwindrad zum 
DyNaLab. Dadurch sind beide in einem gemeinsamen virtuellen Netz miteinander verbunden.  

Die Fraunhofer-Experten haben neue Methoden entwickelt, mit denen sich die Netzverträglichkeit 
im Prüfstand schneller untersuchen lässt. Diese Laborverfahren sollen nun mit den Daten der AD 
8-180 abgeglichen werden – und dadurch die mehrere Monate dauernden Tests noch 
aussagekräftiger machen. 

Forschungsplattform für neue Konzepte 
Umgekehrt reagieren auch die Windturbinen auf Schwankungen und Fehler im Netz. Im 
Extremfall können unvermittelte Netzschwankungen sogar Bauteile in der Anlage beschädigen. 
Um diese Gefahren auszuloten, provozieren die Fachleute künstliche Netzfehler und schauen 
nach, wie der Prototyp darauf reagiert. „In einem öffentlichen Netz lassen sich solche Tests nur 
schlecht machen“, erklärt Reuter. „Dagegen können wir in unserem virtuellen Netz Fehler 
simulieren, ohne dass in der Nachbarschaft Rechner abstürzen.“  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Auf lange Sicht soll die AD 8-180 auch als Forschungsplattform dienen, um innovative 
Betriebskonzepte zu erproben. Insbesondere Zulieferer interessieren sich für solche Projekte. Die 
Erkenntnisse sollen helfen, Offshore-Windenergieanlagen noch wirtschaftlicher betreiben zu 
können und das Design weiter zu verbessern. 

Noch ist der Gigant aus Bremerhaven die derzeit größte Windenergieanlage der Welt. Aber: „Ich 
gehe davon aus, dass dieser Rekord nicht lange hält“, meint der Institutsleiter. Denn der Trend 
geht zu noch größeren und leistungsstärkeren Turbinen. Die Hersteller von Offshore-
Windenergieanlagen tüfteln bereits an Modellen in der Leistungsklasse zehn und zwölf Megawatt 
mit Rotordurchmessern von mehr als 200 Metern. Erste Prototypen werden in ein bis zwei Jahren 
erwartet. 

Geben wir noch dem Geschäftsführer der BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven, Nils 
Schnorrenberger das Wort, der sich von den enormen Chancen überzeugt zeigt: „Wenn es gelingt, 
die Kosten für Offshore-Windenergie dank effizienterer Technologien und Prozesse zu 
minimieren, kann die Branche ihre unbestreitbaren Vorteile voll ausspielen.“ Bremerhaven als 
Produktions- und Forschungsstandort trage dazu bei, diese Chance zu nutzen. „Wie das 
Fraunhofer IWES ist die gesamte Bremerhavener Wissenschaftslandschaft sehr stark geprägt von 
industrienaher, anwendungsorientierter Forschung und von intensiver Kooperation zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft“. 

Am seidenen Faden 
von Waltraud Käß
Es war der 20. September 1938, als in den USA ein Patent für eine Faser erteilt wurde, die im 
Reagenzglas entstanden war, und die in den folgenden Jahren sowohl im technischen und im 
zivilen, als auch im militärischen Bereich Furore machen sollte. Der Chemiker Wallace Hume 
Carothers, Forschungsleiter des amerikanischen Chemiekonzerns DuPont arbeitete schon seit 
längerer Zeit auf der Basis von Kohle, Wasser und Luft an der Entwicklung einer Faser, die sehr 
dünn und trotzdem reißfest sein sollte. Dass auch ein deutscher Chemiker, Paul Schlack, tätig im 
Forschungslabor der Kunstseidenfabrik Aceta, einem Betrieb der IG Farben, nach einem Ersatz 
für Wolle, Seide und Baumwolle suchte, war damals wohl weniger bekannt. Seine Faser erhielt den 
Namen „Perlon“. 

Der US-Amerikaner machte jedoch das Rennen. Seine Faser, „Nylon“ genannt, ebenfalls 
synthetisch hergestellt, trat ihren Siegeszug um die Welt an.  „Nylon und Perlon haben, weil beide 
zur Gruppe der Polyamid-Fasern gehören, ganz ähnliche Eigenschaften. Der interessierende, 
entscheidende Unterschied besteht nun darin, dass ich bei meiner Erfindung einen ganz anderen 
Weg gegangen bin“, sagt Paul Schlack.  Nun konnte mit den Fasern ein sehr dünnes Gewebe 
hergestellt werden, welches auch verschieden eingefärbt werden konnte. Das erste Produkt, 
welches in den USA daraus hergestellt wurde, waren Damenstrümpfe. Die Produktion konnte der 
Nachfrage kaum folgen. Die Zeit der groben, kratzenden Strickstrümpfe aus Wolle oder 
Baumwolle war endlich vorbei. 

Wer erinnert sich nicht an die kratzenden Baumwollstrümpfe seiner Kindheit? Egal, ob Junge 
oder Mädchen – alle mussten das so genannte „Leibchen“ tragen, an dem lange Strumpfhalter 
befestigt waren, mit denen die Strümpfe festgeschnallt wurden. Wie oft rissen die Knöpfe an den 
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Strümpfen ab, die man als Kind nicht immer sofort ersetzen konnte. Entsprechend war dann das 
Erscheinungsbild. Die Frauen, die das erste, gefertigte Produkt aus der Nylonfaser trugen, waren 
bestimmt nicht an dem Unterschied zwischen Nylon und Perlon interessiert, den Paul Schlack 
gefunden hatte. Sie konnten endlich „Bein“ zeigen und sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch 
des „Korsetts“ entledigen, an dem die Strümpfe mit Strumpfhaltern, oder auch Strapse genannt,  
befestigt wurden. Die Bemerkung „Mein Hüfthalter bringt mich bald um“, gehörte nun der 
Vergangenheit an, denn die Zeit der halterlosen Strümpfe nahte und auch die Strumpfhosen 
waren bereits in der Entwicklung. Spätestens mit dem Modetrend der Miniröcke ab den 70-er 
Jahren des 20. Jahrhunderts lagen sie in der Gunst der Frauen ganz vorn. 

Anfang der 40-er Jahre wurden die ersten Nylonstrümpfe in den USA verkauft. Zunächst waren 
sie noch etwas blickdichter und mit einer Naht versehen, weil es noch keine Wirkmaschine gab, 
die das Gewirk als Rundling stricken konnte. Wir Frauen erinnern uns sicher noch gut daran, dass 
wir uns alle paar Minuten vergewisserten, ob denn unsere Naht noch gerade sitzt, denn nur eine 
gerade Naht machte ein schönes Bein. Etwa ab dem Jahre 1955 gab es dann die „Nahtlosen“. 
Nylon- oder Perlon- oder Dederon- Strümpfe oder-Hosen, diesen Namen trugen sie in der DDR, 
waren sehr teuer und man musste sie deshalb sehr vorsichtig behandeln. Denn eine andere, große 
Sorge waren für die Frauen die „Laufmaschen“. Schnell konnte man mit Finger- oder Zehennägeln 
hängen bleiben und die erste Masche machte sich auf den Weg. Die Reparatur mit einem Klecks 
Nagellack wurde erfunden, sah aber nicht schön aus. So entwickelte sich eine ganze 
„Laufmaschenindustrie“. In Handarbeit wurde die Laufmasche mit einer Knüpfnadel 
aufgenommen, Faden für Faden wurde aufgehoben und dann am Ende mit ein paar Stichen 
vernäht.  

Laut Wikipedia wird die Dichte der Maschen durch die Maßeinheit Denier gekennzeichnet. Die 
„den-Zahl“ gibt an, wie schwer ein Faden von 9000 m Länge ist. So wird ein 15-den-Strumpf aus 
einem Garn produziert, dessen Gewicht bei einer Länge von 9000 m= 15 Gramm beträgt.  
Dass diese Faser auch im militärischen Bereich Interesse fand, lag auf der Hand. Während des 2. 
Weltkrieges wurde die Nylonseide ein kriegswichtiger Stoff. Sie wurde für die Fertigung von 
Fallschirmen, Seilen und Zelten eingesetzt, für Borsten zur Reinigung von Waffen und auch für die 
Stabilisierung von Flugzeugreifen.  
Mit dem Ende des 2. Weltkriegs brachten die amerikanischen Soldaten die „Nylons“ mit nach 
Europa. Sie wurden ein begehrtes Tauschobjekt auf dem Schwarzen Markt und mancher 
amerikanische Soldat erkaufte sich mit einem Paar Nylons auch ein wenig Liebe.  

In der weiteren Entwicklung stellte sich heraus, dass diese pflegeleichte Faser auch mit Wolle, 
Baumwolle und Zellwolle zu einem Mischgarn versponnen werden kann. Zukünftig wurden diese 
Garne vor allem in der Textilindustrie für Strickwaren, Unterwäsche, Uniformen, Arbeitsanzüge, 

Möbelstoffe, Bett- und Tischwäsche und vieles 
mehr eingesetzt. Erinnern wir uns noch an die 
bunten „Dederon-Kittelschürzen“, die für die 
Arbeit im Betrieb oder im Haushalt in vielen 
Farben und Modellen hergestellt wurden? Einige 
Modelle ähnelten Kleidern, so dass Frauen sie 
sogar auf der Straße tragen konnten. Sie waren 
und sind unverwüstlich. Und auch heute noch 
gibt es eine kleine Firma im Erzgebirge, die diese 
Schürzen herstellt, sie noch immer an 
Stammkunden, aber vermehrt auch in die Welt 
verschickt. Auch Kleider, Herrenanzüge, Hemden 
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– die so genannten „Perlon-Hemden“ für Herren, die man nicht mehr bügeln musste, waren aus 
dem Alltag nicht mehr weg zu denken.  

Die industrielle Verwertung der Faser wurde ebenfalls vorangetrieben. Gehäusematerial für 
elektronische Bauelemente, spezielle Dichtungen für Gleitlager, Fischereinetze und Angelschnüre, 
Federbälle, Bespannung der Tennisschläger, Insektenschutznetze, Autoreifen und noch viele 
andere Produkte enthalten diese Faser. Sogar im medizinischen Bereich werden sie vielseitig 
eingesetzt.  

Eine sehr interessante Verwendung findet der Nylonfaden auch im religiösen Bereich. Orthodoxe 
Juden umrahmen ein festgelegtes Areal einer Stadt, welches mehrere Quadratkilometer betragen 
kann, z.B. betrifft das einen Teil des Stadtteils Manhattan in New York, mit einer (fast) 
unsichtbaren Angelschnur. Aber dieses Ritual gibt es auch in anderen Städten mit einem hohen 
Bevölkerungsanteil jüdischen Glaubens. Diese Schnur wird von Straßenlaterne zu Straßenlaterne 
gespannt und trägt den Namen „Eruv“. Der Grund: Diese Umrahmung, eine unsichtbare Mauer 
sozusagen, darf auf keinen Fall unterbrochen sein, denn sie ist die Garantie dafür, dass die Juden 
in diesem Areal auch am Sabbat Dinge mit sich tragen können, die eigentlich an diesem 
arbeitsfreien Ruhetag verboten sind. Es darf z.B. kein Gegenstand in der Hand getragen werden, 
beispielsweise eine Tasche. Das darf man zwar in der Wohnung tun, aber keinesfalls auf der 
Straße. Das ist ein Verstoß gegen die Sabbat-Regeln. Wahrscheinlich wurde diese Regel 
irgendwann mal als störend empfunden. Und so hat man den Begriff des Wohnbereiches 
flexibilisiert, erweitert und nach draußen verlegt. Deshalb wird dieser „Eruv“ gespannt und 
wöchentlich vor dem Beginn des Sabbats auf seine Unversehrtheit geprüft und bei Bedarf 
repariert.  Sicher eine zeitaufwendige Aufgabe. 

Was würden wohl die beiden Erfinder heute zu all diesen Verwendungsmöglichkeiten sagen? Sie 
wären wohl zugleich verwundert und begeistert.  
Wie schön, dass vor 80 Jahren zwei kluge Chemiker diesem „Wunderfaden“ auf die Spur 
gekommen sind.   

Musikalischer Brückenschlag aus Usedom 
von Ursula A. Kolbe
Wer liebt es nicht, den Duft von Meer, würziger Luft – auch auf Usedom. Wo sonst treffen Meer 
und Natur so einzigartig zusammen wie auf der Sonneninsel, wie sie gern genannt wird. Mit 
durchschnittlich 1.906 Sonnenstunden im Jahr scheint sie  nirgendwo in Deutschland so häufig 
wie auf der zweitgrößten Insel des Landes.  Auch der 42 Kilometer lange Strand zieht 
Einheimische und Urlauber magisch an. 

Und nicht nur das. Auch Musik wird hier großgeschrieben. Und jetzt steht wieder das Usedomer 
Musikfestival vor der Tür. Ein Jubiläum zumal – das 25. Es feiert den Ostseeraum in seiner 
Gesamtheit musikalisch. Festivalintendant Thomas Hummel verspricht drei prall gefüllte Wochen 
vom 22. September bis 13. Oktober, die die ganze musikalische Vielfalt der Ostseeregion zeigen. 
Das Programm solle an Höhepunkte erinnern, aber auch in die Zukunft blicken.   

Erstmals bringt das Festival Künstler aus allen neun Ostseeanrainerstaaten und Norwegen 
zusammen. Erwartet werden  u. a. die schwedische Sopranistin Anne Sofie von Otter, der in 
Litauen geborene Cellist und Dirigent David Geringas, die Jazzsängerin Gitte aus Dänemark, die 
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norwegische Geigererin Mari Samuelsen, die polnische Pianistin Aleksandra Mikulska sowie die 
Ensembles Raro aus Lettland und Triskele aus Estland. 
 
Zur Eröffnung am 22. September spielt das Baltic Sea Philharmonic unter Leitung von Kristjan 
Järvi im Kraftwerk des Museums Peenemünde. “Im reinsten C-Dur lässt Kristjan Kärvi sein 
Konzert „Aurora“ strahlen, inspiriert von den faszinierenden Polarlichtern, wie sie im nördlichen 
Norwegen immer wieder zu erleben sind“, schreibt Hans Ackermann in der Tagesspiegel-Beilage 
SOMMERKULTUR. Ein klangprächtiges Werk, das den Ostseehimmel erleuchtet – und damit wie 
geschaffen ist zur Eröffnung des Usedomer Musikfestivals. 
Ergänzt wird das rund zehn Minuten dauernde Doppelkonzert für Violine und Cello unter 
anderem von ‚Montains. Waters. Freedom‘, ein zeitgenössisches Werk des litauischen 
Komponisten Gediminas Gelgotas. Komplett aus dem Gedächtnis führen die Musiker die 
Konzertsuite ‚Der Sturm‘ von Jean Sibelius und die ‚Rock Symphony‘ des Letten Imants Kalnins 
auf. 

Eine Gemeinschaft, die Grenzen überwindet  
Wie gesagt, spielt das „Baltic Sea Philharmonic“, ein 
2008 als Jugendorchester gegründetes Ensemble - 
mit Musikern aus allen zehn Ostseeländern. 
Dirigent Järvi nennt das Orchester, das beim 
Festival sein zehntes Jubiläum feiert, eine 
Gemeinschaft, die Grenzen überwindet und 
Menschen „von Norwegen bis Russland“ 
zusammenbringt. 

Die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist 
fester Bestandteil des Musikfestivals. Der 2015 
gestorbene Ehrenschirmherr Kurt Masur holte 
bereits 1995 Preisträger des New Yorker 

Wettbewerbs Young Concert Artists nach Usedom. 
In diesem Jahr treten drei weitere Teilnehmer auf. Zudem wetteifern „Jugend musiziert“-
Gewinner um den Achterkerke-Musikpreis für Kinder. 

 
Eine Attraktion des Festivals ist auch die Rundfahrt auf der polnischen Nachbarinsel Wolin, die 
mit Usedom eine enge kulturelle Partnerschaft pflegt. Die Busreise von Heringsdorf, mit der 
Überfahrt in das rund 40 km entfernte Wolin, beginnt morgens um 10 Uhr und mündet am Abend 
in ein Festkonzert mit der internationalen Chorakademie Lübeck, die in der Nikolaikirche Bachs 
h-Moll-Messe aufführt. 
Zum Abschluss des musikalischen Sommers stehen die Komponisten „Strauß und Strauss“ auf 
dem Programm. So gibt es im Kaiserbädersaal im Seebad Heringsdorf Musik des Walzerkönigs, 
gespielt vom Johann-Strauß-Orchester Frankfurt.  
Einen Tag später führt die Radiophilharmonie des NDR Hannover in Peenemünde „Ein 
Heldenleben“ von Richard Strauss auf. 
Dieser Komponist hat seine Freizeit bekanntlich lieber in den Alpen verbracht, in Garmisch oder 
Marquartstein. Johann Strauß hingegen wusste die Vorzüge der sonnigen Insel zu schätzen und 
war erwiesenermaßen 1889 in der „Villa Anna“ in Heringsdorf zu Gast. Die Vermutung liegt nahe, 
dass sein Walzer „Wellen und Wogen op. 141“  also durchaus von sommerlichen Erlebnissen am 
schönen Usedomer Ostseestrand inspiriert worden ist. 
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Unverhoffter Ausbruch 
von A.C. Leinad 

Berliner Schnauze, ein Synonym für schnelle 
Reaktion, manchmal freche Ausdrucksweise, aber 
doch meistens mit viel Herz. Nein, Berliner 
nehmen für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. 
Ganz egal, ob sie angesprochen werden oder nur 
auf eine Rempelei hin in Aufregung geraten. 
Manchmal ist es geradezu umwerfend, was man 
da so alles zu hören bekommen kann.  

Neulich bummele ich ganz friedlich durch meinen 
Supermarkt, studiere gerade die Fettprozente am 
Käseregal, als ich in der Nebenreihe einen Streit 
höre. Eine ziemlich junge Männerstimme und 
eine etwas zickig klingende, ältere Frauenstimme. 

Zunächst ließ ich mich nicht bei meinen Studien stören. Eigentlich wollte ich weitergehen, aber 
nun fing mich das Wortgefecht doch an zu interessieren. „Wie kommen Sie dazu, mir die Packung 
aus dem Korb nehmen zu wollen?“ fragte ruhig der junge Mann und legte seine Hand auf die 
ergriffene Spaghettipackung. „Weil ich sie zuerst gesehen habe und Sie mit Absicht danach 
gegriffen haben.“ So die Antwort aus einem keifenden Munde. „Schließlich war es die letzte im 
Regal, wer weiß, wann es wieder Nachschub gibt!“ Es folgte noch ein unfreundliches Gemurmel, 
das ich nicht verstehen konnte. Die Neugier veranlasste mich, meinen Einkaufswagen nun auch in 
die Regalreihe zu schieben, wo irgendein letztes Päckchen Anlass, zu einem offenbar ernsthaften 
Streit, gegeben hatte.  

Da hatte ich sie nun vor mir, die beiden Kampfhähne. Sie, eine etwas korpulente, ältere Dame, so 
um die 60 herum. Korrekt gekleidet, der rotbraune Schopf war sorgfältig gefärbt und frisiert. Eine 
Brille mit dünnem Rand saß, etwas herunter gerutscht, auf der Nase und ließ die Trägerin mit 
kampflustigen Augen über den Rand schauen. Ansonsten bot ihr Gesicht einen etwas verhärmten 
Eindruck. Die herunter hängenden Mundwinkel gaben ihm einen unzufriedenen Ausdruck. Ihre 
Gesten waren belehrend, bei jedem Satz fuhr der Zeigefinger durch die Luft. Da sie wortgewandt, 
mit gutem Ausdruck sprach, stellte ich mir vor, dass sie sicherlich einmal in verantwortungsvoller 
Position gearbeitet hatte. Ich hatte den Eindruck, sie hat noch keinen Frieden mit ihrem 
Seniorendasein geschlossen.  

Er, der junge Mann, sah eher schüchtern aus. Groß gewachsen, flachsblond mit kurzem Schnitt, 
einen Ohrring kess im rechten Ohr und salopp gekleidet. Er trat von einem Bein auf das andere, 
wollte wohl nicht so unhöflich sein und die alte Dame einfach stehen lassen. „Wollen Sie denn 
gerade heute Spaghetti machen?“ fragte er ruhig. „Wissen Sie, ich kann nämlich noch nicht viel 
kochen und habe heute Freunde zum Essen da. Es wäre nett, wenn Sie mir das Päckchen lassen.“ 
Na, da hätte ich wohl gelacht und ihm noch einen guten Rat gegeben, wie er seine Gäste 
überraschen kann. Nicht so besagte Dame. Sie plusterte sich auf, holte tief Luft und zischte los: 
„Eine Unverschämtheit, das soll der Geschäftsführer klären. Die heutige Jugend hat überhaupt   
 keinen Anstand mehr und weiß nicht, was sie den Älteren schuldig ist. Es ist völlig egal, ob ich die 
Spaghetti heute oder nächstes Jahr koche, ich will sie heute kaufen, basta!“  
Meine Güte, so ein Gezeter wegen einer so unwichtigen Kleinigkeit. Obwohl ein Schiedsrichter den 
beiden behilflich sein könnte, ging es mir so durch den Kopf. Natürlich waren meine Sympathien 
auf der Seite des jungen Mannes in diesem Augenblick. Inzwischen brüllte die Dame durch die 
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Halle nach dem Geschäftsführer. Eilfertig kam eine junge Frau herbei, die sich als Leiterin des 
Marktes vorstellte und nach den Wünschen der Kundin fragte. „Also, dieser Flegel hier hat mir das 
letzte Päckchen Spaghetti vor der Nase weggenommen, obwohl ich es zuerst sah. Er hat nur so 
schnell danach gegrapscht, weil er mich provozieren wollte. Ich bestehe darauf, dass er mir die 
Ware heraus gibt und aus dem Laden verwiesen wird.“ Es folgte noch eine Reihe von verbalen 
Beschimpfungen der heutigen Jugend, begleitet von ziemlich wildem Gefuchtel mit den Händen. 
Schweißtröpfchen bedeckten nun die Stirn der eifernden Dame und sie prustete ziemlich 
erschöpft. Die Marktleiterin sah etwas ratlos zwischen den beiden Kontrahenten hin und her.  

Schließlich rang sie sich zu einer Entschuldigung durch, dass sie leider Schwierigkeiten mit der 
Nachlieferung hatte und daher im Augenblick wirklich keine weiteren Spaghetti mehr am Lager 
seien. Sie empfahl, nachdem sie die Beweggründe des jungen Mannes angehört hatte, sich doch 
gütlich zu einigen. Zustimmend nickte der Jüngling in der Hoffnung, nun werde seine „Gegnerin“ 
sich doch seiner höflich vorgetragenen Begründung erinnern und zustimmen.  
Weit gefehlt, ihr musste an diesem Tag eine besonders große Laus über die Leber gelaufen sein. 
Jedenfalls pumpte sie ihre Stimmgewalt förmlich auf und spie ihre Empörung über den 
unmöglichen Laden und die Unfähigkeit der Leiterin aus. Alles in wohl gesetzten Worten versteht 
sich. Man ist schließlich gebildet. Die junge Frau und der blonde Jüngling sahen sich an. „Ich 
danke Ihnen für den Versuch der Schlichtung“, sagte er mit einem freundlichen Lächeln. „Keine 
Ursache, ist doch selbstverständlich…“ sie wollte noch etwas in Richtung der tobenden Kundin 
hinzufügen. Da sah sie die leicht erhobene Hand des jungen Mannes und hielt inne. Er wandte 
sich der noch hochrot schnaufenden Dame zu und sagte: „Hier haben Sie Ihre Spaghetti und 
werden Sie selig damit. Für mich sind Sie eine arme Kuh, Gnädigste!“ Sprach’s und ging seiner 
Wege, liebevoll seiner Großmutter gedenkend, die so etwas wohl niemals fertig gebracht hätte. 

Die Entführung der Quadriga 
von Waltraud Käß
Vor sechzig Jahren, am 27.9. 1958, kehrte die Skulpturengruppe der Quadriga auf das 
Brandenburger Tor in Berlin zurück.  

Im 2. Weltkrieg war das Ensemble des Brandenburger Tores mit der Quadriga nicht von den 
Zerstörungen verschont geblieben. Nur ein Original-Pferdekopf war noch erhalten. Doch es 
herrschte wohl Einigkeit darüber, dass dieses Wahrzeichen Berlins wieder in alter Schönheit 
entstehen müsste. In einer „gesamtdeutschen“ Aktion erfolgte der Neuaufbau und die 
Wiederherstellung. Die DDR restaurierte das Tor, die BRD die Quadriga. Als sie auf das Tor 
gehoben wurde, fehlten allerdings einige Insignien des ursprünglichen Entwurfs. Dazu später 
mehr.  

Als Wahrzeichen von Berlin hat das Brandenburger Tor eine wechselvolle Geschichte. Es war nicht 
nur der Endpunkt der Flaniermeile Unter den Linden, sondern es wurde von den Mächtigen 
vergangener Zeiten auch missbraucht. Schon die kaiserliche Armee marschierte vor dem 1. 
Weltkrieg mit klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor und die Wehrmacht 
Hitlerdeutschlands tat dies ebenfalls vor dem 2. Weltkrieg. Ab August 1961 lag es im Grenzgebiet 
zwischen der DDR und Westberlin. Niemand konnte mehr hindurch marschieren oder hindurch 
gehen. Auf der westlichen Seite wurden die Besuchergruppen zum Tor gefahren, um einen Blick 
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über die Grenze in die „Ostzone“ zu werfen und es gab mehr als eine „Brandrede“ von westlichen 
Politikern am Brandenburger Tor. 

Heute nach seiner Öffnung ist es fast der größte Anziehungspunkt für die Touristen und damit 
anderen Gefahren ausgesetzt. Jeder Berlin-Besucher hat einen besonderen Wunsch: Er möchte 
einmal durch das Brandenburger Tor gehen. Und da das viele Menschen tun möchten, ist das 
Bauwerk eben auch den vielen Gebrauchsspuren ausgesetzt. Viele Events starten am Tor, da gibt 
es den Marathonlauf am Brandenburger Tor, Radrennen am Brandenburger Tor, Demos aller Art 
am Brandenburger Tor, ja sogar Modenschauen fanden dort statt. Doch die schlimmste 
Beschädigung wurde ihm während der Silvesternacht 1989/90 beigebracht. Einige Vandalen 
erkletterten das Tor bis zur Quadriga und rissen dort Blätter des Kranzes und Zaumzeug der 
Skulpturengruppe ab.   

Doch wie und warum entstand eigentlich diese Gruppe und worin liegt ihr Symbolwert?  Zwischen 
den Jahren 1788 und 1791 wurde nach den Entwürfen von Carl Gotthard Langhans das 
Brandenburger Tor erbaut. Johann Gottfried Schadow erhielt vom König den Auftrag, eine 
Quadriga (lat. quattuor, vier) also ein Vierergespann als Schmuck für das Tor zu entwerfen. Das 
antike Vorbild fand er in einem zweirädrigen Streitwagen, der von vier nebeneinander gehenden 
Zugtieren, meist Pferden, gezogen wird. Die Quadriga wurde vor allem im alten Rom bei 
Wagenrennen und Triumphzügen eingesetzt. Schadows Entwurf wurde für gut befunden und 1793 

vom Kupferschmied Emanuel Jury in die Tat 
umgesetzt. Schadow hatte die Wagenlenkerin 
als Friedensgöttin Eirene konzipiert. Sie sollte 
nach dem Siebenjährigen Krieg von 1756 – 
1763, den Preußen gewann, den Frieden 
wieder zurück in die Stadt bringen. So 
unschuldig nackt, wie die Göttin auf dem Tor 
stand, fanden die Berliner wenig Gefallen an 
ihr. Es fehlte etwas Züchtiges und etwas 
Triumphales. Also hüllte Schadow die Göttin 
in ein langes Gewand und gab ihr eine Lanze 
mit römischem Lorbeerkranz  und einem 
römischen Adler an der Spitze in die Hand. 

Zwischen den Jahren 1792 – 1815 gab es nahezu 23 Jahre lang kriegerische Auseinandersetzungen 
- die so genannten Koalitionskriege- zwischen Frankreich und den verschiedensten Monarchien 
Europas wie z.B. England, Russland, Österreich. Während seiner Feldzüge eroberte Napoleon I. 
auch Berlin. Offensichtlich fand er Gefallen an der Quadriga auf dem Tor. Kurzerhand wurde das 
Ensemble demontiert. Pferde und Wagenlenkerin wurden nach Paris entführt. Das war für 
Preußen und für die Berliner eine große Schmach. Diesen Verlust konnten die Berliner nur schwer 
ertragen. Doch sie mussten acht Jahre auf das Ensemble warten. Erst während des 
Koalitionskrieges von 1813 – 1815 und dem Sieg über Napoleon I. fiel die Stadt Paris am 31.3. 
1814. Nun war der Weg zu der entführten Quadriga frei. In Kisten verpackt, aber im Triumph, 
kehrte sie nach Berlin zurück auf das Brandenburger Tor. Um den Triumph dauerhaft zu 
dokumentieren, erhielt der Platz den Namen „Pariser Platz“.   

Zwischenzeitlich hatte sich auch Karl Friedrich Schinkel einen Namen als Baumeister im Dienste 
des Königs gemacht. Anlässlich des Sieges über Napoleon stiftete König Friedrich Wilhelm III. 
einen Verdienstorden und Schinkel wurde beauftragt, diesen zu entwerfen. Schinkel entwarf ein 
Kreuz, ein eisernes Kreuz, welches dann den Soldaten für besondere Leistungen in den 
Befreiungskriegen überreicht wurde. Es blieb eine soldatische Auszeichnung bis in die Wehrmacht 
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Hitler hinein. Die Rückholung der Quadriga nach Berlin war nicht nur ein Triumph für die 
Berliner, sondern hatte nun eine preußisch-politische Bedeutung. Die sollte das Ensemble 
zukünftig auch zum Ausdruck bringen. Die Quadriga sollte preußischer werden, sie sollte mit dem 
Eisernen Kreuz geschmückt werden. So veränderte Schinkel das Ensemble. Der Lorbeerkranz 
wurde durch einen größeren Eichenkranz ersetzt. In der Mitte des Kranzes platzierte er das Kreuz 
und auf den Kranz setzte er den preußischen Adler mit den ausgebreiteten Schwingen, einen 
Raubvogel also. Die eindeutige Symbolik als Friedensgöttin ging damit der Wagenlenkerin Eirene 
verloren.  

Doch damit nicht genug. Ein groß dimensioniertes preußisches Nationaldenkmal mit einem 
großen Eisernen Kreuz wurde durch Schinkel entworfen und zur Erinnerung an die Siege in den 
Befreiungskriegen 1813 – 1815 im Victoria-Park auf einer die Stadt überragenden Anhöhe 
errichtet. Seitdem heißt diese Anhöhe der „Kreuzberg“. 
Die „Neuerschaffung“ der Quadriga nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg dauerte mehrere Jahre 
und wie schon erwähnt, wurde das Brandenburger Tor durch die DDR in alter Schönheit errichtet, 
und die Quadriga durch die BRD. Als beides zusammengeführt werden und die Quadriga ihren 
Stammplatz auf dem Tor wieder einnehmen sollte, gab es eine große Überraschung. An der Spitze 
der Lanze fehlte das Eiserne Kreuz und der preußische Adler. Die DDR-Führung hatte verfügt, 
dass die militaristischen Machtsymbole zu entfernen sind. Die Quadriga sollte zu ihrer 
ursprünglichen Bedeutung als Friedenssymbol zurückgeführt werden. Diese Entscheidung ist mit 
Kenntnis der Geschichte des Ensembles durchaus zu verstehen. 

Der Zahn der Zeit nagte am Brandenburger Tor und an der Quadriga. So wurde nach dem Jahre 
1990 eine Grundsanierung vorgenommen. Und nachdem alles erledigt war, gab es wieder eine 
Überraschung: Die Wagenlenkerin trägt auf der Lanze nun wieder das Eiserne Kreuz und den 
preußischen Adler. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.  
Übrigens besitzt die Quadriga auf dem Brandenburger Tor nicht das Alleinstellungsmerkmal. 
Neben anderen finden wir z.B. Quadrigen auf dem Bolschoi-Theater in Moskau, auf dem Siegestor 
in München (da lenkt die Bavaria ein Löwengespann), auf dem Thoryaldsen-Museum in 
Kopenhagen, an der Semperoper in Dresden (dort wird der Wagen von Panthern gezogen), um 
nur einige zu nennen.  

Man kommt hinter so manches Geheimnis, wenn man den Entstehungsgeschichten von 
Bauwerken in ihren Epochen nachspürt. Zum Glück wurde dieses Ensemble des Brandenburger 
Tors schon im 18. Jahrhundert erbaut und nicht erst in der DDR. Sonst hätte man es vielleicht 
nach 1990 abgerissen.  

Von Bali nach Bangkok  
(Teil 2 – Komodo)  
von Rays E. Tannthe 
Es ertönten sieben kurze sowie ein langer eindringlicher Signalton. Nerviger als jeder Wecker, das 
konnte nur das internationale Warnzeichen für Seenotrettung sein. Zur obligatorischen 
Sicherheitsübung wimmelte es von Rettungswesten und man traf knapp 500 Leute zugleich an 
Deck. Zum Punkt „Lockenstabverbot“ der Belehrung schauten viele Mädels mit Pokerface in die 
Luft. Na, wo kommen wir denn da hin?! Nun hieß es erst mal ankommen an Bord und den 
Dampfer erkunden. Frank entdeckte die Whiskybar und studierte interessiert die Menükarten. 
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Abends lud der Käpt’n zum Sektempfang an Deck 
Neun. Oh, Herr van Zwamen braucht im Vergleich 
zur letzten Reise zwei Hemdnummern größer. Nun 
gut, das zeugt von vorzüglicher Verpflegung an Bord. 
Am nächsten Morgen ankerten wir vor Komodo. 
Bisher kannte ich Komodo nur als HTML-Editor, nur 
mit diesem durften wir im Web-Studium unsere 
Prüfung durchführen. Komodo- Programmierer 
kannten sich offenbar gut aus mit abgelegenen 
Sundainseln. Auf Komodo leben Komodowarane, die 
größten lebenden Echsen. Es ist wie mit dem Wolf. 

Die Einheimischen pflegen ein gespaltenes Verhältnis zu ihren „Drachen“. Einerseits bilden sie 
eine touristische Einnahmequelle, andererseits reißen die Warane Nutztiere (Hühner, Schafe, 
Hirsche, Wildschweine). Der indonesische Staat zahlt keine Entschädigung. Nun ist der 
Komodowaran-Bestand bedroht und sie stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. 
Ausgewachsene Tiere werden bis 3 m lang und sind tatsächlich etwas furchteinflößend und nicht 
ungefährlich. Es hat etwas Jurassic Park Charakter. Die Komodowarane besitzen einen sensiblen 
Geruchssinn und sind leicht reizbar. Aus diesem Grund hatten wir Parfümverbot, Frauen mit 
Menstruation durften nicht an Land und erlaubt war nur gedeckte Kleidung.  

So schlichen wir vorsichtig durch den Regenwald. Hin und wieder huschten kleine Warane vorbei 
und vor allem hörten und sahen wir weiße Kakadus mit gelben Kamm und großem Geschrei. Am 
Ende kamen alle Besucher wieder heil an Bord und niemand wurde gebissen. Zur Erholung 
ankerte unser Dampfer später an einem Sandstrand (Pink Beach). Die rosa Farbe bekam der 
Strand durch Rückstände kleiner rosa Orgelpfeifen-Korallen. Wir konnten schnorcheln gehen und 
ich beschloss, im nächsten Leben ein kleiner farbenprächtiger Fisch im Komodo-Korallenriff zu 
werden.  

Die Wiesenweihe in märkischen Gefilden im 
Blick 
von Ursula A. Kolbe (in ZA mit CITES-Sachverständigen Helmut Brücher)
Das wird die Naturfreunde freuen, überhaupt alle, die bewusst in und mit der Natur leben, sie 
hegen und pflegen. Es geht hier um die Wiesenweihen in Brandenburg, um seltene, stark 
gefährdete Greifvögel mit einer Flügelspanne von etwas über einem Meter. Man erkennt das 
Männchen, ein überwiegend hell-grauer Greifvogel, vor allem an seinen schwarzen Flügelspitzen. 
Das Weibchen hat eine hellere, gestreifte Unterseite und einen auffälligen, weißen Bürzel. 

In den letzten Jahrzehnten wurden es immer weniger, bis 1996 keine einzige Wiesenweihe mehr 
in Brandenburg brütete. Bis 2008 stieg die Zahl der Paare auf 40 bis 50 an. Grund war die bessere 
Ernährungslage durch die von der EU verordnete Flächenstilllegung, die bis zu zehn Prozent der 
Agrarlandschaft betraf. Doch seitdem geht die Art wieder zurück. 2016/2017 gab es nur noch 22 
bzw. 25 Brutpaare. 

Im Frühjahr 2018 hat die Art europaweit starke Verluste erlitten. Als die Wiesenweihen nach einer 
Überwinterung im Sahelgürtel die Rückreise nach Europa antraten, wehte ihnen wochenlang ein 
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starker, heißer Sahelwind entgegen. Von mit Sendern versehenen Vögeln wissen wir, dass einzelne 
Weihen bis zu vier Versuche starteten, die Sahara zu überqueren; manche flogen 1.500 km gen 
Norden und kehrten dann wieder um. Andere, die den gefährlichen Sturm überwunden hatten, 
sammelten vier Wochen lang in Nordafrika erst einmal neue Kraft für den Flug übers Mittelmeer 
und durch Europa in ihr Brutgebiet. Es wird damit gerechnet, dass bis zu einem Drittel der Vögel 
den diesjährigen Frühjahrszug nicht überlebte. So ist der diesjährige Brutbestand in Brandenburg 
auf unter 15 Brutpaare zurückgegangen.  

Brutgebiete vor allem auf intensiv genutzten Ackerflächen 
In den 70er Jahren konzentrierten sich die Brutvorkommen der Wiesenweihe auf die großen 
ehemaligen Niedermoore und Luchgebiete in den Kreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und 
Teltow-Fläming, wo zur Brut vor allem die Verlandungszonen größerer Seen genutzt wurde. Seit 
Ende der 90er Jahre werden fast ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen besiedelt, in denen 
Bruten zumeist im Getreide, in Feldgras oder Luzerne zu finden sind. Diese Art ist nämlich – im 
Gegensatz zu den anderen Greifvogelarten – ein Bodenbrüter. 
Für 1969/70 ermittelten Ornithologen laut NABU noch einen Bestand von 45 Brutpaaren, die 
allerdings auch schon Ausdruck eines lang anhaltenden negativen Trends waren. 1996 gelang 
erstmals kein Brutnachweis mehr. Danach nahm der Bestand jedoch stetig zu. Insbesondere das 
„Feldmausjahr“ 2005 wirkte sich positiv auf den Bruterfolg aus.  
20005/2006 konnten bereits 38 bis 45 Brutpaare gemeldet werden, aktuell geht man 
schätzungsweise von 25 bis 25 in Brandenburg aus, von denen sich über die Hälfte in den 
Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark befinden. Die Erhaltung dieser kleinen 
Population wäre ohne aktive Nestschutzmaßnahmen für die Ackerbrüter nicht zu erreichen 
gewesen. 

Spektakuläre Flugbalz mit Loopings  
Die Wiesenweihe kommt Ende April/Anfang Mai 
aus Afrika zurück. Sofort setzt die spektakuläre 
Flugbalz mit Loopings und seitlicher Drehung ein. 
Daher wird die Wiesenweihe von den Engländern 
auch als „Sky Dancer“ bezeichnet. Danach beginnt 
die 30tägige Bebrütung des Geleges; weitere fünf 
Wochen benötigen die Jungvögel, bis sie flügge 
werden. Und das wird den Brütern zum 
Verhängnis. Längst setzt dann die Getreideernte 
ein, die Jungvögel geraten in den Mähdrescher und 
damit in den sicheren Tod. Daher haben die 

Weihen nur dort eine Überlebenschance, wo sich Naturschützer um den Fortbestand der Art 
kümmern. Sie suchen aufwändig die Nester und stellen einen Schutzzaun gegen Raubtiere um das 
Nest. Naht die Ernte, wird eine sogenannte Restfläche von 50m x 50m ausgesteckt und bleibt 
während der Ernte stehen. Der Bauer erhält für die Ernteverzögerung auf der Restfläche eine 
Prämie von 250  Euro. 

Es gibt keine andere Vogelart in Europa, deren Fortbestehen so auf den Nestschutz durch den 
Menschen angewiesen ist. In Deutschland gibt es ca. 400 Brutpaare, wovon rund die Hälfte in 
Bayern ansässig ist. Hier kümmern sich 80 ehrenamtliche Mitarbeiter um deren Schutz und 
erhalten dafür von den bayerischen Naturschutzbehörden eine Aufwandsentschädigung sowie 
Unterstützung von einer hauptamtlichen Kraft.  

In Brandenburg dagegen müssen die oft erheblichen Aufwendungen von engagierten 
Ehrenamtlichen privat getragen werden. Nur ein Beispiel, das die verantwortlichen Stellen zum 
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Nachdenken anregen sollte: Auch dem Ornithologen und NABU-Artenschutzreferenten  Helmut 
Brücher und seiner Mitarbeiterin Antje  Drangusch aus Rohrbeck (Teltow-Fläming) liegen das 
Überleben der Wiesenweihen sehr am Herzen, und sie setzen über 1.000 Stunden Freizeit ein, 
finanzieren die Fahrten von ca. 15.000 km selbst. So kann in den Kreisen Teltow-Fläming und 
Potsdam-Mittelmark eine kleine Restpopulation erhalten werden. In anderen Gegenden ist sie als 
Brutvogel bereits verschwunden. 

Fleißig Nachwuchs in der Agrargenossenschaft „Flämingland“ 
In der  Agrargenossenschaft „Flämingland“ um Marzahna fühlt sich die Wiesenweihe  so wohl, 
dass die ansonsten vom Aussterben bedrohte Vogelart fleißig Nachwuchs produziert, war am 8. 
März diesen Jahres in der Lokalzeitung „Fläming-Echo“ zu lesen. Daran haben auch die Landwirte 
großen Anteil. Denn sie machen jetzt mit ihren Mähdreschern und sonstiger Agrartechnik auch 
schon mal einen großen Bogen um die Nester dieser seltenen Greifvögel. 
Ein Ausdruck der Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit der Naturschützer, so wie auch Helmut 
Brückner und Antje Drangusch feststellten, dass die Kooperation mit den Landwirten in der 
Fläming-Region hervorragend klappen würde. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Land mit EU-Mitteln von 2018 bis 2020 ein Projekt des 
Landschaftspflegeverbandes Uckermark-Schorfheide, wo fünf Brutpaare vermutet werden, zum 
Schutz der Wiesenweihen unterstützt. Bei allen Aktivitäten soll auch ein Faltblatt des 
Landesumweltamts für Umwelt helfen, in dem sich Landwirte über die Greifvögel und ihren 
Schutz informieren können. 

Was die Roten Listen sagen  
In den Roten Listen von Deutschland und  Brandenburg sind die Wiesenweihen als stark bedroht 
eingestuft. Neben dem Problem, dass die Jungvögel bei der Getreideernte ausgemäht werden, 
finden sie nicht genügend Nahrung. Mäuse kommen in den riesigen, monotonen Feldern nur noch 
in sehr geringer Dichte vor. Es fehlen die naturbelassenen Feldwege mit breiten Randstreifen 
sowie Hecken und unbewirtschaftete Flächen. 
Die Anzahl der Mäuse wechselt von Jahr zu Jahr. Es gibt Boom-Jahre, genannt Kalamitäten, und 
solche mit sehr geringer Mäusedichte. In Mangeljahren konnte die Wiesenweihe früher auf 
Feldvögel wie Feldlerchen ausweichen. Diese sind jedoch auch durch die Intensivierung der 
Landwirtschaft stark zurückgegangen.  
Eines steht auf jeden Fall fest: Die Agrarlandschaften verlieren immer mehr Arten. Und viele 
Ursachen sind handgemacht. 

Übrigens: Wer auch in Zukunft über die Wiesenweihe im Brandenburgischen auf dem Laufenden 
bleiben will, kann sich auf die derzeit im Aufbau befindliche Homepage www.Wiesenweihe-
Brandenburg.de freuen. 

Warum nicht mal ins kleinste Mittelgebirge 
Deutschlands? 
von Wolfgang Prietsch
Ganz im Südosten von Sachsen, östlich von Dresden, liegt das Zittauer Gebirge, das kleinste 
Mittelgebirge  Deutschlands. Man kann es mit Fug und Recht als einen landschaftlichen Edelstein 
bezeichnen: Eine Wanderwoche, vielleicht im Anschluß an eine Kulturreise nach Dresden, kann 
bestens empfohlen werden. 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Geologisch gesehen bildet das Zittauer Gebirge die Fortsetzung der Bergkette Sudeten, zu der auch 
das Riesen- und Isergebirge gehören. Aus dem Kreidesandstein ragen die Basaltkegel der Lausche 
(793 m ü.NN), des Hochwaldes (749 m ü. NN) hervor, die vulkanischen Ursprungs sind. Die 
vulkanische Tätigkeit führte zu hoch sehenswerten Felsformationen wie die Orgel bei Jonsdorf.    
Als 3. Bergspitze ist der gern besuchte Töpfer zu nennen (582 m ü. NN).  

Beginnen sollte man so eine Reise im idyllisch 
zwischen den Bergen liegenden Kurort Oybin. 
Hier ist ein Aufstieg zur Burg- und Klosteranlage 
ein Muß. Schon Caspar David Friedrich wußte die 
romantische Stimmung der Ruine der alten 
Klosterkirche und der Burgruine zu schätzen und 
malerisch zu gestalten. 
Vom Zentrum des Ortes kann man bequem mit 
dem Oybiner Gebirgsexpress, einer Kleinbahn auf 
Autoreifen, auf den Berg Hochwald und auch auf 
den Töpfer fahren. Von beiden Gipfeln hat man 
phantastische Ausblicke weit ins Dreiländereck 
Deutschland, Tschechien, Polen. Malerisch sieht 

man vom Töpfer die nahe unten im Tal liegende alte Stadt Zittau mit ihren Türmen. Dass um den 
Töpfer herum mehrere  bizarre Sandstein-Felsformationen zu sehen sind, die Namen wie 
Brütende Henne, Felsentor oder Schildkröte tragen, sei nur erwähnt. Natürlich findet man hier 
auch Gastronomie. 

Viel reizvoller ist es aber, die genannten Berghöhen zu Fuß zu erwandern. Allerdings ist eine 
gewisse Kondition erforderlich. So kann man z.B. vom Ortszentrum Oybin bei einer Wanderzeit 
von etwa 3 Std. über das Felsmassiv Scharfenstein, und die Böhmische Aussicht (mit 
wunderbarem Fernblick bis ins Riesengebirge) den Töpfer erreichen, Die Wege sind tadellos 
markiert, kurze steile An- und Abstiege sind besonders zwischen Scharfenstein und Töpfer (durch 
die kleine Felsengasse) erforderlich. 
Den Scharfenstein sollte man, Trittsicherheit vorausgesetzt, wegen der guten Aussicht vom 
Plateau des Berges besteigen. Den Abstieg vom Töpfer kann man relativ bequem über die,  auch 
vom Oybiner Gebirgsexpress genutzte, Fahrstraße vornehmen. 

Doch etwas anderes ist der Aufstieg zum Kegelberg Lausche. Die Wanderung kann man in 
Jonsdorf an der Gondelfahrt beginnen. Zunächst läuft man auf eine bizarre Felsformation zu, den 
Nonnenfelsen, ein ideales Fotomotiv. Bald steigt der Weg zum Falkenstein an und man benötigt 
etwas Kondition. Aber der Blick vom, an der tschechischen Grenze mitten im Wald liegenden, 
Falkenstein entschädigt für die Mühe. 

Weiter geht es zunächst absteigend über den Grenzweg vorbei am Lausche-Hochmoor (Abstecher 
ins Moor möglich) zur Wache. Schon auf diesem Weg sieht man über Wiesen den Kegelberg 
Lausche liegen. Die Rübezahlbaude hinter der Wache (alter Grenzposten) lässt man rechts liegen 
und steigt jetzt auf einem mit grünem Strich markierten Weg steil hoch zur Lausche. Der Aufstieg 
ist etwas anspruchsvoll, auf der Lausche gibt es keine Gastronomie mehr, dafür aber wieder 
wunderbare Blicke. 
Den Rückweg muss man zwar zunächst steil von der Lausche absteigend vornehmen, er ist dann 
aber geruhsam und ohne große Höhendifferenz zu bewältigen, um dann auf gutem Wanderweg 
wieder zur Gondelfahrt in Jonsdorf zurück zu gehen. 4 Stunden Wanderzeit sollte man einplanen. 
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Auch den Hochwald kann man, außer mit dem Gebirgsexpress, wandernd ersteigen (Aufstieg 2 
Std., Abstieg 1 Std.). Die Wege sind gut beschildert: Von der Hochwaldbaude und auch vom 
anderen Hochwaldgipfel Hochwaldturm geht der Blick weit über das Land. Zum Nachdenken 
anregende Gipfelkreuze mit deutscher und tschechischer Aufschrift sind sowohl an der 
Hochwaldbaude (Einer trage des Anderen Last / Jeden Druheho Bremena Neste) als auch auf dem 
Töpfer aufgestellt. Unterkunft findet man in den Gebirgsorten Oybin, Jonsdorf oder Lückendorf 
oder, etwas entfernt, im eleganten Schlosshotel Alt-Hörnitz mit kleinem Schlosspark. In allen 
Zittauer Gebirgsorten findet man auch die typischen Oberlausitzer Umgebindehäuser. 

Natürlich sollte man bei einem Gebirgsaufenthalt auch einen Abstecher ins nahe Zittau 
unternehmen. Man kann die Stadt von Johnsdorf und Oybin aus mit der dampfenden Zittauer 
Schmalspurbahn erreichen.  Zittau ist reich an Sehenswürdigkeiten, von denen nur der Markt mit 
Patrizierhäusern und Rathaus, das Salzhaus, die Schinkel- Johanniskirche, die Fleischerbastei mit 
Blumenuhr auf dem beschaulichen Grüngürtel genannt werden sollen. 

Unbedingt sehenswert sind die in Deutschland einzigartigen und für Europa bedeutenden 
Fastentücher im Museum „Kirche zum Heiligen Geist“ bzw. (kleines Fastentuch) im 
Kulturhistorischen Museum „Franziskanerkloster“. Das große Tuch ist 8,20 m hoch und 6,80 m 
breit, dieses Textilkunstwerk von 1472 zeigt Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. 

Zittauer Gebirge? Lohnt da eine Reise, auch wenn man aus entfernt liegenden Regionen kommt?
Wir können es nur wärmstens empfehlen, zumal, wenn das reine Naturerlebnis mit 
Stadtbesichtigungen(Dresden, Zittau, Bautzen) kombiniert wird. 

Ignaz Semmelweis – der „Retter der Mütter“ 
von Ursula A. Kolbe
Es war der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis, der  vor 200 Jahren herausfand, dass Desinfektion 
Leben retten kann. Man nannte ihn dann auch bald den „Retter der Mütter“. Der am 1. Juli 1818 in 
Buda (heute Budapest) geborene Gynäkologe gilt als der Entdecker der Ursachen des 
Kindbettfiebers. Diese, mit hohem Fieber begleitete Infektion (Puerperalsepsis) kostete damals 
geradezu epidemieartig Wöchnerinnen das Leben. 

Von 1846 bis 1849 war Semmelweis  Assistenzarzt an der ersten Wiener Klinik für Geburtshilfe, 
die aus zwei Abteilungen bestand. Die eine oblag der Obhut der Ärzte und Medizinstudenten, für 
die andere waren Nonnen verantwortlich. Während  bei ihnen  Kindbettfieber mit tödlicher 
Blutvergiftung fast nicht vorkam, starben auf der Arzt-Station zwischen fünf und 15 Prozent der 
Frauen daran. 
Semmelweis ließ das keine Ruhe, und er führte unzählige Untersuchungen durch. Doch erst später 
wurde ihm klar, dass sie, die Ärzte selbst, der Todesengel waren. Weil sie nämlich nach Autopsien 
meist direkt zur Untersuchung der jungen Mütter ans Bett kamen. Er erkannte den fatalen und 
ursächlichen Zusammenhang zwischen unsauberen Händen (z. B. durch „Leichengift“) und 
erkrankten Wöchnerinnen. 

Als hygienische Maßnahme führte er schlussfolgernd daraus die Händedesinfektion mit Chlorkalk 
ein. Obwohl Semmelweis die Sterberate in seiner Abteilung dadurch aufsehenerregend senken 
konnte, erntete er von den Kollegen beileibe nicht Anerkennung, sondern offene Feindschaft. „Je 
stärker seine Beweise waren, desto energischer wurde der Widerstand gegen ihn“, sagt der 
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Gründer des Semmelweis-Vereins, Bernhard Küenburg. Denn dass Keime Infektionen auslösen, 
war damals noch längst nicht gängige Lehrmeinung. Und die Vorstellung, dass Ärzte mit ihren 
eigentlich helfenden Händen den Tod brachten, sei vielen schon aus Gründen des Standesdünkels 
absurd erschienen, so Küenburg. 
Hygiene galt als Zeitverschwendung und wurde als unvereinbar mit den geltenden Theorien über 
Krankheitsursachen gesehen. So ist z. B. von vielen das Kindbettfieber auf schlechte Luft, das 
Ausbleiben der Menstruation oder einen Milchstau zurückgeführt worden.  

Semmelweis versuchte aber mit Nachdruck, die Praxis der Hände-Desinfektion zu etablieren. „Er 
hat Ärzte und Schwestern praktisch gezwungen“, meint Didier Pittet von der Universitätsklinik 
Genf. Zugegeben, es war eine unangenehme Prozedur: Mindestens fünf Minuten sollten damals 
Ärzte und Schwestern ihre Hände in die aggressive Chlorkalk-Lösung halten und so für keimfreie 
Haut sorgen. „Es war ein sehr gutes Mittel, aber sehr schlecht für die Hände“, so der Genfer Arzt. 

WHO-Credo: „Rette unser Leben“  
Pittet  leitet eines der wichtigsten Hygieneprogramme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und setzt sich unter dem Motto „Save Lives: Clean Your Hands“ („Rette Leben:  Wasch‘ deine 
Hände“) seit Jahrzehnten für Händedesinfektion ein. Laut WHO werden dank der Kampagne 
jährlich fünf bis acht Millionen Menschenleben gerettet. Dennoch ist das wiederholte 
Desinfizieren der Hände in Krankenhäusern noch immer keine Selbstverständlichkeit. Selbst in 
Europa würden nur in 50 Prozent der von der WHO definierten Anlässe die Hände mit einer 
Alkohollösung keimfrei gemacht, erklärt die Hygiene-Expertin des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien, Elisabeth Prestl. Das macht den Keimen das Leben unnötig leicht. Etwa 10.000 bis 15.000 
Todesfälle in Deutschland gehen nach Schätzungen jährlich auf Infektionen zurück, die sich 
Patienten erst in der Klinik holen. „Rund ein Drittel dieser Infektionen ist durch mehr Hygiene 
vermeidbar“, sagt Petra Gastmeier, Leiterin des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) für 
Surveillance von nosokomialen Infektionen. In Berliner Krankenhäusern sind seit 2009 von 3.482 
infizierten Menschen 534 gestorben. Die meisten von ihnen am Keim Clostridium difficile (34 
Prozent), acht Prozent am MRSA-Keim. 

Ein besonders hohes Infektionsrisiko haben Patienten mit schwachem Immunsystem und solche, 
denen ein Katheder gelegt wurde. Um das Risiko von Infektionen zu senken, sollten laut 
Gastmeier auch Besucher von Krankenhäusern ihre Hände desinfizieren, am besten beim Betreten 
des Krankenhauses und bei Eintritt ins Krankenzimmer. 
Dass Ärzte und Pflegepersonal die Handhygiene teils vernachlässigen, ist laut Gerd Fätkenheuer, 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI), vor allem auf Zeitknappheit 
zurückzuführen. „Die Einwirkzeit von alkoholartigen Desinfektionsmitteln beträgt in der Regel 30 
Sekunden. Eine Pflegekraft hat in ihrer Schicht locker 100 Patientenkontakte“, so der Infektiologe. 

Das bedeute mindestens 50 Minuten 
Desinfektionszeit. „Bei Personalknappheit und 
der Eile auf vielen Stationen  ist das kaum zu 
machen“, sagt Fätkenheuer. 

Kampagne „Aktion Saubere Hände“  
Semmelweis‘ Botschaft für mehr Hygiene wird in 
Deutschland seit 2008 durch die Kampagne 
„Aktion Saubere Hände“ verstärkt verbreitet. 
Zehn Jahre nach Projektbeginn meldeten die 
teilnehmenden Krankenhäuser ein deutliches 
Plus bei der Nutzung von 
Handdesinfektionsmitteln. „Von 2008 bis 2018 
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wurde der Verbrauch um 50 Prozent gesteigert.“, stellt Gastmeier fest. Die Bundesrepublik ist laut 
Pittet inzwischen eines der Vorzeigeländer. „Am besten werden die Vorschriften in Australien 
umgesetzt, dann folgt aber bald Deutschland. Die Handdesinfektion muss wie das Anlegen des 
Sicherheitsgurts im Auto in Fleisch und Blut übergehen“, ist Gastmeier überzeugt. Insbesondere 
ältere Ärzte seien oft schlechte Vorbilder für die Assistenzärzte, weil die Handhygiene kein Teil  
ihrer Ausbildung gewesen sei. 

Posthumane Anerkennung 
Ignaz Semmelweis kann man als den Vorreiter der modernen Antisepsis bezeichnen. Leider hat er 
seinen späten Ruhm und Anerkennung nicht mehr erlebt. Sein Leben endete tragisch. 1865 starb 
er, erst 47jährig, in einer Irrenanstalt bei Wien an einer Blutvergiftung, die er sich bei einer 
Operation zugezogen hatte. 
Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der chirurgischen Desinfektion haben bis 
heute Generationen von Menschen das Leben gerettet. Heute würde er mit Sicherheit zu den 
Favoriten für den Nobelpreis zählen“, ist sich Markus Müller sicher, der Rektor der Medizinischen 
Universität Wien. 

Gefährliches Kohlenmonoxid (CO) 
von Tristan Micke
In den letzten Jahren gab es immer wieder tragische Unfälle mit dem farb-, geruch- und 
geschmacklosen Gas Kohlenstoffmonoxid, allgemein als Kohlenmonoxid bezeichnet. Etwa 5.000 
Menschen im Jahr erleiden in Deutschland eine Kohlenmonoxidvergiftung. Bei jedem Zehnten 
endet eine solche Vergiftung tödlich, wobei die Dunkelziffer hoch ist, da die Symptome der 
Vergiftung oft nicht erkannt oder falsch diagnostiziert werden. Kohlenmonoxid wird über die 
Lunge aufgenommen und ist deshalb so heimtückisch, weil es die Atemwege nicht reizt und 
dadurch unbemerkt bleibt. Erste Anzeichen werden oft nicht als Vergiftung erkannt. Symptome 
einer Kohlenmonoxidvergiftung können sein: Müdigkeit, rote Augen, Übelkeit, Erbrechen, 
grippeähnliche Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, Benommenheit, 
Halluzinationen, Apathie, Krampfanfälle und Atemnot.  
Besonders gefährlich ist die Vergiftung, wenn sie im Schlaf eintritt. Der Betroffene wird 
bewusstlos, die Atmung setzt aus und der Tod tritt ein. Ohne Messgeräte kann Kohlenmonoxid 
von Menschen nicht wahrgenommen werden. 

In der Familie meiner Frau gab es in den 1930er Jahren einen Fall von CO-Vergiftung: Ein 
Großvater machte mit seinem Enkel Mittagsschlaf. Im Zimmer brannte ein schlecht "ziehender" 
Ofen und setzte Kohlenmonoxid frei. Großvater und Enkel sind aus dem Mittagsschlaf nicht mehr 
aufgewacht. Besonders tragisch war ein Fall, der sich Anfang des Jahres ereignete. Dabei starb 
eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) an einer CO-Vergiftung. Später 
wurden überall in der Wohnung Grippe-Medikamente gefunden. Die Familie glaubte offenbar, an 
Grippe erkrankt zu sein. Tatsächlich war aber die Abgasleitung der Heizung undicht. 
Oft werden solche Vergiftungen auch durch Leichtsinn herbeigeführt, wenn beispielsweise  Kohle-
Grills etwa zur Ausnutzung der Restwärme oder mit Verbrennungsmotoren ausgestattete Geräte 
(z. B. Stromgeneratoren) in geschlossenen Räumen betrieben werden. 

Bei hohen Kohlenmonoxidkonzentrationen liegt nur eine kurze Zeitspanne zwischen den ersten 
Symptomen und dem Bewusstseinsverlust. Betroffene haben oft eine gesunde Gesichtsfarbe, weil 
sich das Blut kirschrot verfärbt. Der Verlauf einer Kohlenmonoxidvergiftung hängt auch vom 
Gesundheitszustand der Betroffenen ab. Ältere Menschen, Kranke, besonders Herzkranke und 
Ungeborene im Mutterleib, sind empfindlich. Wird die Vergiftung überlebt, bleiben bei 10 bis 40 
% der Opfer Schäden am Herz und am Nervensystem (Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, 
Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen). 
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Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung bindet sich das 
Gas an den Blutfarbstoff Hämoglobin, der für 
Sauerstoffaufnahme und -transport zuständig ist. 
Sauerstoffaufnahme und -transport werden dadurch 
blockiert und es kommt zum massiven 
Sauerstoffmangel im Blut, in den Organen, im Gehirn 
und im Körpergewebe, wobei sich Kohlenmonoxid 
viel stärker an das Hämoglobin bindet als Sauerstoff. 
Die Vergiftung macht sich erst bemerkbar, wenn 
mehr als 10 % des im Blut enthaltenen Hämoglobins 
betroffen sind. 
Wird die Vergiftung rechtzeitig erkannt, lässt sie sich 
durch Zuführung von reinem Sauerstoff behandeln. 
Bei Behandlung in der Sauerstoffüberdruckkammer kann der CO-Gehalt im Körper nach 20 bis 40 
Minuten halbiert werden. 

Kohlenmonoxid entsteht, wenn fossile Brennstoffe (Holz, Kohle, Öl, Gas oder Benzin) wegen 
Sauerstoffmangel nicht vollständig verbrennen. Ursachen können sein: 
defekte Öfen, Gasthermen, Heizstrahler und Schornsteinanlagen, Betrieb von 
Verbrennungsmotoren in geschlossenen Räumen (auch Automotoren in Garagen), 
Grillen mit Holzkohle in geschlossenen Räumen (ist auch bei geöffneten Fenstern und Türen 
lebensgefährlich), Lagerung von Pellets für Holzheizungen. Bei der Herstellung von Pellets  
entsteht Kohlenmonoxid, das an die Raumluft abgegeben wird. Es sollte deshalb nicht mehr als 
ein großer Müllsack frischer Pellets in einem Raum gelagert werden. 
Wer mit Holz, Kohle, Öl oder Gas heizt, sollte die Räume stets gut lüften, um hohe CO-
Konzentrationen zu vermeiden. Wichtig ist auch eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlagen 
durch Fachleute. Zu empfehlen ist die Verwendung von CO-Meldern, die bei einer hohen 
Konzentration von Kohlenmonoxid Alarm auslösen. Da Kohlenmonoxid etwa gleich schwer wie 
Luft ist, sollten sich diese Melder in Augenhöhe befinden. 

Spaß auf Schienen 
von Rudolf Winterfeldt
Der Gedanke, eine Draisinenfahrt auf einer stillgelegten Bahnstrecke zu machen, beschäftigte uns 
in der Leitung schon eine ganze Weile. Mit einigen Mitgliedern aus unserer Seniorengruppe 
sprachen wir darüber und sie fanden diese Idee nicht schlecht. Ich suchte im Internet nach 
Informationen und wurde auch fündig. Es gab sehr unterschiedliche Angebote und deshalb suchte 
ich nach einem preiswerten, für uns Senioren machbaren, Angebot in der näheren Umgebung von 
Berlin. Die Strecke von Tiefensee nach Sternebeck erschien mir am besten geeignet für uns. Wir 
wollten mit acht Personen diese Fahrt machen und deshalb entschlossen wir uns, eine 
„Handhebel-Draisine“ zu buchen. Auf einem Bild konnten wir sehen, dass diese Draisine zwei 
Bänke und ein Sonnendach hatte. So konnten wir alle gut sitzen und waren vor direkter 
Sonnenbestrahlung oder auch einem Regenschauer geschützt. 

Im August war es soweit. Mit unseren PKW fuhren wir nach Tiefensee und meldeten uns dort bei 
der Aufsicht. Hier erfuhren wir, dass unsere Draisine in Leuendorf steht und wir dort starten 
müssen. Nach kurzer Fahrt fanden wir den stillgelegten Bahnhof und unsere Draisine. Von 
Tiefensee kamen uns Fahrrad-Draisinen entgegen, die auch in Richtung Sternebeck fuhren. Wir 
begrüßten sie lauthals und sie wünschten uns gute Fahrt. Zu uns gesellte sich noch eine Gruppe 
junger Leute, die auch mit einer solchen Draisine fahren wollten. Hätten wir uns das Gefährt doch 
vorher einmal angesehen! Was wir auf dem Bild nicht erkennen konnten, die Draisine war fast 
eine Tonne schwer und rollte auch nicht sehr leicht. Nun war aber nichts mehr zu ändern. Wir 
verluden Speisen und Getränke und ein paar Sitzkissen auf unser „Schienenfahrzeug“ und 
brachten das ganze Ding zum Rollen. Unsere Besatzung bestand aus zwei Männern und sechs 
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Frauen und alle fast 70 Jahre alt. Wir beiden 
Männer also an die Hebel und kräftig 
gedrückt. Es rollte auch ein wenig, nur im 
Bahnhofsbereich waren die Gleise mit hohem 
Gras zugewachsen und das bremste unser 
Fahrzeug enorm. Eine leichte Steigung kam 
noch hinzu und da waren wir nach 100 
Metern schon geschafft. Jetzt sprangen 
unsere Frauen mit in die Bresche. Mit vier 
Mann an den Hebeln ging es schon etwas 
besser vorwärts. Als wir die Steigung 
überwunden hatten, rollte es schon besser.  

Wir lösten uns untereinander beim Hebeln ab 
und so hatten alle etwas von dieser 

sportlichen Anstrengung. Nach einiger Zeit 
ging es bergab. Jetzt machte die Sache schon etwas mehr Spaß. Wir brachten unsere Kutsche 
richtig in Fahrt und sie rollte eine ganze Strecke von alleine. Da haben wir uns etwas ausgeruht 
und sogar gesungen. Ein Bahnübergang wurde mit lauten Rufen und einem „Tuuut“ begrüßt, 
genau wie es ein Zug machen würde. Nun waren wir eine muntere und lustige Reisegesellschaft 
und der anfängliche Ärger mit der schweren Maschine war vergessen. Als es wieder bergauf ging 
haben wir beiden Männer die Draisine einfach mit der Hand geschoben. Das ging zwar etwas 
langsamer, aber es war nicht so anstrengend. Nach einigen „Berg- und Talfahrten“ kam unser 
Zielbahnhof Sterneberg in Sicht. Einige Fahrrad-Draisinen standen schon dort und kurz nach uns 
kam noch die Handhebel-Draisine mit den jungen Leuten.  

Wir packten unsere mitgebrachten Speisen aus und machten ein Picknick auf der Draisine. Allen 
hat es gut geschmeckt und wir waren guter Dinge. Die jungen Leute beklagten auch die Schwere 
ihres Fahrzeuges und staunten nicht schlecht, dass sie uns nicht eingeholt hätten. Ja, man sollte 
uns alte Leute eben nicht unterschätzen. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten, begann die Reise zurück. Wer zuletzt kam, musste zuerst wieder 
starten. Die Rückfahrtzeit war ja vorgegeben. Das Wetter meinte es mit uns auch gut. Die Sonne 
schien und es war nicht zu warm. So starteten wir und kamen auch gut voran. Die jungen Leute 
haben wir zwar nicht eingeholt, aber überholt hat uns auch nur eine Fahrrad-Draisine. Bergauf 
schoben wir unser Fahrzeug des Öfteren, um dann bergab wieder zu singen und lustige 
Geschichten zu erzählen. Die Natur war nicht unbedingt sehr sehenswert, weil wir nur durch ein 
Waldgebiet gefahren sind. Am Bahnhof Leuenberg angekommen, wurde alles wieder in unsere 
Autos verladen, die Draisine an ihren Platz gebracht und dann eine Gaststätte in der Nähe 
aufgesucht. Hier verwöhnten wir uns mit frischem Kuchen und einer Tasse Kaffee. Der 
Muskelkater kam erst am anderen Tag und alle hatten davon etwas abbekommen. Immer wieder 
kommt dieser Tag ins Gespräch und alle wollen so etwas noch einmal erleben. 

Das hätte ins Auge gehen können 
von Rudolf Winterfeldt 

Im Juni 1953 musste mein Traktor „Aktivist“ zur Generalreparatur in die Werkstatt. Nun war ich 
ohne Maschine und wurde einem anderen Traktoristen als Beifahrer zugeteilt. Der hatte die 
Aufgabe, Langholz aus einem Buchenwald zum Sägewerk zu fahren.  
Ich war nun sein Beifahrer und hatte alle Hilfsarbeiten zu leisten. Heute sieht man LKW als 
Langholzfahrzeuge auf den Straßen, damals waren es Traktoren mit einem Langholzanhänger.  
Die Lademöglichkeit auf einem solchen Anhänger betrug ca. 12 Raummeter Holz mit einem 
Gewicht von ca. 8 to.  
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Zur Erläuterung: 
Raummeter oder Ster ist geschichtetes Holz mit Zwischenräumen. 
Festmeter ist geschichtetes Holz ohne Zwischenräume. 
Schüttraummeter ist zerkleinertes Holz aufgeschüttet. 
1 Raummeter (rm) oder Ster entspricht 0,7 Festmeter (fm) oder 1,8 Schüttraummeter (srm). 

Es war genau am 17. Juni 1953, als wir beide wieder 
in den Wald fuhren um eine Ladung Holz zu holen 
und ins Sägewerk zu fahren. Wir stellten den 
Langholzanhänger neben die am Boden lagernden 
Holzstämme, klappten die Rungen auf dieser Seite 
herunter und legten Ladebäume als Schräge an den 
Anhänger. Mit dem Traktor und zwei Drahtseilen 
wurden nun die Baumstämme auf den Anhänger 
gezogen. Zum Schluss wurden die Stämme verzurrt 
und mit Ketten gesichert. Dann kuppelten wir den 
Anhänger an den Traktor.  

Die Ladestelle lag auf einer kleinen Anhöhe mit einer 
schrägen Abfahrt zur Chaussee. Die Neigung war 

ziemlich groß und so mussten wir sehr vorsichtig zu Werke gehen. Uns war beiden klar, dass der 
relativ kleine Traktor den gut acht Tonnen schweren Anhänger nicht alleine bremsen konnte.  
Der Anhänger hatte vorschriftsmäßig eine Auflaufbremse, die auf die Vorderräder wirkte, und 
zusätzlich für die Hinterräder eine Handbremse. Mein „Chef“ legte fest, dass ich den Traktor 
fahren sollte und er die hintere Handbremse betätigt. Gesagt, getan. Ich saß also am Lenkrad des 
Traktors „Pionier“ und brachte das Fuhrwerk mit dem 1. Gang zum Rollen. Als es zur „Talfahrt“ 
kam, merkte ich, dass die Auflaufbremse die Vorderräder des Anhängers auf dem glitschigen 
Waldboden blockierte. Dadurch drohte der Anhänger zur Seite zu rutschen und umzukippen. Die 
Handbremse alleine reichte nicht aus, um das Gefährt zu halten.  

Die Abfahrt wurde gefährlich. Ich konnte mit der Motorbremse nicht arbeiten, weil der Anhänger 
zu sehr schob. Ich dachte mir in dieser Situation, wenn ich so weiter fahre, dann schiebt der 
Anhänger den Traktor zur Seite und alles kippt um. Meine bisherigen Erfahrungen mit 
Fahrzeugen ließen blitzschnell den Gedanken aufkommen: Kupplung treten und damit den Motor 
vom Getriebe trennen, alles laufen lassen und auf keinen Fall auf die Bremse treten.  

Was jetzt passierte ging so schnell, dass wir uns beide hinterher anschauten und kein Wort 
hervorbrachten. Mit zunehmender Geschwindigkeit und einem ohrenbetäubenden Heulen im 
Getriebe, raste buchstäblich diese tonnenschwere Last den Berg hinab und auf die Chaussee.  

Ich habe nur krampfhaft das Lenkrad gefasst und immer nur den Traktor in der Spur geradeaus 
gehalten. Auf der Chaussee ging es leicht bergan und so konnte ich nach einigen hundert Metern 
alles zum Stillstand bringen. Als ich vom Traktor stieg zitterten mir doch die Knie. Mein „Chef“ 
kam hinter gelaufen und umarmte mich vor Freude, dass alles gut gegangen war.  

Er wäre, als verantwortlicher Traktorist, bei einem Unfall sicherlich nicht mit einem blauen Auge 
davongekommen. Aber dass es so kommen würde, konnte auch er nicht voraussehen. Wir haben 
uns aber nicht lange aufgehalten. Er nahm seinen Platz hinter dem Lenkrad ein, ich meinen Sitz 
hinter ihm und ab ging es in Richtung Sägewerk.  

Am Abend erfuhren wir in der Kneipe von den Aktionen in Berlin und haben uns, auf den erlebten 
Schreck am Vormittag, einen kleinen „hinter die Binde“ gegossen. Unsere Meinung danach, das 
hätte ins Auge gehen können. 
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Die Pilzsaison beginnt 
von Brunhild Hauschild
Ein violetter Ritterling steht rot und ritterlich, 
ein bräunlich weißer Bitterling scheint gut, wie 
bitterlich. 
Und die Maronen knubbelig mit ihrem braunen Hut, 
sie winken mir: „nimm uns doch mit, wir sind für´s 
Braten gut.“ 
Schirmpilze spannen vorsichtig die weiten Schirme auf, 
im Sand stoß ich auf Steinpilze, da warte ich schon 
drauf. 
Auch Birkenpilze finde ich und Pfifferlinge zart, 
ne´ Ringelnatter windet sich nach ihrer Ringelart. 
Wie hab´ ich mich da doch erschreckt, die Natter sicher auch, 
mein Korb ist voll, ich trolle mich, bald füllt sich auch mein Bauch. 

Herbst klopft an 
von Brunhild Hauschild
Schon schütteln müde alle Bäume 
ihr volles, grünes Blätterhaupt. 
Herunter fallen uns´re Träume 
vom Sommer. Wer an ihn noch glaubt:  
vorbei, spinnwebverstaubt. 

Schon rüsten Mensch und Tier sich rege, 
es winkt Altweibersommerglück. 
Ein bisschen Laub liegt schon am Wege, 
das Obst reift langsam Stück für Stück, 
nun gibt es kein Zurück. 

Schon klopft der Herbst an uns´re Türen, 
Goldregen gelbt am Wiesenrand. 
Ich kann den kühlen Lufthauch spüren, 
seh´ Gänse ziehen wie ein Band –  
Herbst senkt sich über´s Land. 

Im Herbst 
von Susanne Danowski
Samt und sonders will ich lieben. 
Ist auch der Sommer  längst gegangen, 
ein Restchen Herbst ist uns geblieben. 
Noch sind wir in der Zeit gefangen 

Die alte Welt strahlt heller, bunter, 
die Luft ist nicht mehr sommerheiß. 
Nur die reifen Früchte fallen runter. 
Ich bin nicht alt und du kein Greis. 
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Solang noch unsre Lieder klingen 
sind uns die Freuden nicht vertrieben 
lass uns das Lied vom Leben singen 
samt und sonders will ich dich lieben 

Der Grillabend 
von Brigitte Foerster  

Im Radio wurde vor einem Gewitter gewarnt, 
trotzdem hatten wir einen Grillabend geplant. 
Wir starteten den Abend hinter unserem Haus, 
denn zurzeit sah es noch nicht nach Regen aus. 

Hier saßen wir alle mitten im Grünen, 
ringsherum die Blumen, bereits kräftig am Blühen. 
Der Tisch war gedeckt, die Salate angerichtet, 
und auf Fleisch wird heute wirklich nicht verzichtet. 

Inmitten des Tisches stand der Teller mit dem Fleisch 
vom Grill, 
mein Mann sagte, hier kann sich jeder nehmen, was er will. 
Am besten schmeckte das Rumpsteak und der ungarische Salat, 
vorausgesetzt, dass man alles zur Verfügung hat. 

Zum Wohl und Prosit auf den Abend in unserem Garten, 
ein Blick zum Himmel: Das Gewitter ließ nicht auf sich warten. 
Es war schwül und der Wind kam langsam auf, 
die dunklen Wolken, das Gewitter nahm seinen Lauf. 

Mit unseren Sachen gingen wir ins Haus hinein, 
Blitz - Donner – Regen mussten heute wirklich nicht sein. 
Das sollte uns nicht stören, die Getränkebar war eröffnet, 
und zur Abkühlung wurde Eis mit Himbeeren gelöffelt. 

Das Gewitter war vorbei, ich wollte zur Terrasse gehen, 
ein Blick zum Himmel: Was gab es dort zu sehen? 
Ein doppelter Regenbogen, das hatte ich noch nie gesehen, 
denn dieses Wetterphänomen sollte es nur selten geben. 

Unter dem großen Regenbogen konnte ich den kleinen sehen, 
seine Spektralfarben in umgekehrter Reihenfolge,                                                                                                        
konnte es das geben? 
Wir gingen wieder hinein, um den Abend in fröhlicher Runde 
zu beschließen - 
Mit dem Blick zum Regenbogen wurde mir klar, 
dass dieses Wetterphänomen der Höhepunkt des Abends war. 
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Knapper Wohnraum, volle Bahnen, ewiger 
Stau – Wie Berlin den Herausforderungen 
begegnen könnte 
von Ursula A. Kolbe

Das ist kein Buchtipp im herkömmlichen Sinne. Hier 
geht um eine Studie, eine Forschungsbeilage der TU 
Berlin zu drängenden Problemen der wachsenden 
Millionen-Metropole Berlin. Es ist ein Aufruf an die 
Politik, diese jetzt in Angriff zu nehmen und keinen 
Aufschub mehr zu dulden. Lesen Sie über die 
wichtigsten Schwerpunkte selbst: 
 
„Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
Wissenschaftler*innen wissen schon länger, dass 
Massenmotorisierung und Straßenbau die 
Verkehrsprobleme nicht lösen, sondern schaffen! Nur in 
der Politik ist das leider noch nicht angekommen“, sagt 
Dr. Wulf-Holger Arndt, Leiter des    

   Forschungsbereichs „Mobilität und Raum“ in der jetzt erschienenen Beilage TUintern+plus Sie 
trägt den Titel „Berlin – wachsende Stadt“.  
Der TU-Wissenschaftler klärt darüber auf, dass das Auto das „volkswirtschaftlich ineffizienteste 
und luxuriöseste Verkehrsmittel“ ist. Um Mobilität in der wachsenden Metropole Berlin künftig 
nachhaltig gestalten zu können, schlägt er vor, das Bau- und Verkehrsministerium wieder 
zusammenlegen. Nur so könnten die drei Komponenten nachhaltiger Mobilität – 
Verkehrsverhalten, Verkehrsstruktur und Raumstruktur – zusammengedacht werden. 
2035 sollen in Berlin mehr als vier Millionen Menschen leben. Gegenwärtig sind es 3,712 
Millionen Menschen. Das Wachstum bringt viele Belastungen und Herausforderungen: volle U- 
und S-Bahnen sowie Straßen, Stau, fehlende Lehrer, Alltagsstress und Debatten über Migration. 
Aber vor allem fehlen bezahlbare Wohnungen. 
Wie die Probleme der Bürgerinnen und Bürger sich in der Forschung niederschlagen, welche 
Ideen die TU-Wissenschaftler*innen haben, um einem Verkehrskollaps vorzubeugen, welche 
Wege sie gehen, um Planungen von vornherein praxistauglich zu gestalten und welche Visionen 
sie haben, damit das Leitbild der europäischen Stadt, ein Dreiklang von Arbeit, Wohnen und 
Einkaufen, angesichts von E-Commerce sich nicht im digitalen Raum auflöst, ist in der Beilage 
„Berlin – wachsende Stadt“ zu lesen.  
So haben sich Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher und die Professorin für Planungs- und 
Bauökonomie Dr. Kristin Wellner zu einem Streitgespräch zu der Frage „Was tun gegen 
Mietpreissteigerungen in der wachsenden Stadt“ getroffen. Prof. Dr. Felicitas Hillmann, Leiterin 
des Fachgebiets „Transformation städtischer Räume im internationalen Kontext“ erforscht, wie 
die Einbindung von Migrantinnen und Migranten gelingen kann mit dem Verweis auf Berlins 
Geschichte, in der Zuwanderung seit Jahrhunderten prägend für die Entwicklung der Stadt ist. 
Der Mobilitätsforscher Prof. Dr. Dirk Heinrichs, Leiter des Fachgebiets Stadtentwicklung und 
Urbane Mobilität, untersucht, wie man Menschen aus ihren Mobilitätsroutinen herausholen 
könnte und sieht die Antwort in einer dezentralen, punktgenauen Versorgung der Berlinerinnen 
und Berliner mit öffentlichen Mobilitätsangeboten.  
Weitere Themen in der Beilage, in der Wissenschaftler*innen der TU Berlin das komplexe 
Beziehungsgeflecht aus Wohnraumknappheit, Mobilitätsstreben und Lebensqualität im 
wachsenden Berlin beschreiben, sind „Slow Urbanism“, Nutzerinnovationen im Energiesektor, 
autonomes Fahren, Erforschung von Partizipationsinstrumenten, europäische Stadt 2.0 und 
gleichberechtigter Verkehr für Auto und Rad. 
TUintern+plus „Berlin – wachsende Stadt“ als E-Paper: 
http://archiv.pressestelle.tu-berlin.de/tui/18juli_plus/ 
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