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S o b e s c h ä f t i g t s i c h R u d o l f 
Winterfeldt mit der Geschichte des 
Wohnens vom Blätterdach über die 
Erdhöhle bis zum Plattenbau. 
Ursula A. Kolbe besucht eine 
geschichtsträchtige Ausstellung 
zum Thema „Weimar – Wesen und 
Wert der Demokratie“, sie resümiert 
über d ie w issenschaf t l i chen 
Erkenntnisse zum Weltbienentag, 
ber ichtet vom Ende das Ur-
Kilogramms und verrät den Lesern, 
wer die Zahnbürste erfunden hat.                                                                                              
Kempen Dettmann hat die Jahres-
tage aus der Geschichte Marzahns 
zusammengestellt. 
Beiträge von Hans-Jürgen Kolbe, 
Hans Eblok und Sylke Jabs 
beleuchten jeweils das Thema 
„Pflege und Vorsorge“ aus ver-
schiedenen Bl ickwinkeln und 
wichtigen Informationen.    
Günter Knackfuß geht im Fontane-
Jahr auf dem „TF2“ wandern und 
entführt die Leser ins Theater 
CAMÄLEON in den Hackeschen 
Höfen. Unser Autor Tristan Micke 
schreibt darüber, wie die erste 
Elektrolok der Welt ihren Siegeszug 
von Berlin aus antrat. 
Mit Industrieentwicklung befasst 
sich auch Andreas Schmidt. Er 
erinnert an den 200. Geburtstag 
des Industriearchitekten Karl Heine 
und führt uns nach Leipzig-
Plagwitz. Der 500. Todestag von 
Leonardo da Vinc i s teht im 
Mittelpunkt des Beitrages „Dem der 
Geburtsort den Namen gab“ von 
Hans-Jürgen Rudolf.

Die neue Ausgabe des Senioren-Magazins 
„Spätlese“ ist unter:                                   
w w w . m a g a z i n - s p ä t l e s e . n e t                                                                                          
verfügbar. Auch die Mai/Juni-Ausgabe hält 
wieder viele lesenswerte und informative 
Beiträge bereit. Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich auch in dieser 
Ausgabe bemüht, für jeden Geschmack 
etwas anzubieten.

Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders 
setzen.  
 
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) griechischer 
Philosoph 
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Kompetenz für die 
Pflege 
von Hans-Jürgen Kolbe

Unlängst machte mich eine Informations-
veranstaltung des SeniorenServiceBüros des 
Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf auf die 
Arbeit der Pflegestützpunkte aufmerksam. In 
Berlin gibt es insgesamt 36 solcher 
Pflegestützpunkte – drei davon im Stadtbezirk 

Marzahn-Hellersdorf. Pflegestützpunkte werden von den Kranken- und Pflegekassen auf Initiative 
eines Bundeslandes eingerichtet und bieten Hilfesuchenden Beratung und Unterstützung. 

Wenn Hilfesuchende selbst pflegebedürftig sind oder pflegebedürftige Angehörige haben, erhalten 
sie im Pflegestützpunkt alle wichtigen Informationen, Antragsformulare und konkrete 
Hilfestellungen. In den Pflegestützpunkten finden sie auch die  Pflegeberaterinnen und 
Pflegeberater  der Pflegekassen. 

Wenn Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen etwa eine Wohnung altengerecht umbauen 
möchten, informieren sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte über 
mögliche Zuschüsse der Pflegekasse. Wenn ein geeignetes Pflegeheim gefunden werden soll, hat 
das Beratungspersonal den Überblick und kann helfen. Eine Übersicht ehrenamtlicher Angebote 
in der Kommune kann ebenfalls von den Pflegestützpunkten bereitgestellt werden. 

Im Pflegestützpunkt soll auf Wunsch der oder des Einzelnen das gesamte Leistungsspektrum für 
Pflegebedürftige koordiniert werden. Pflegestützpunkte können pflegenden Angehörigen deshalb 
auch bei der Vorbereitung und Organisation rund um die Pflege Unterstützung bieten. Sie 
ermöglichen eine effiziente Vernetzung aller Angebote für Pflegebedürftige vor Ort sowie in der 
Region und sollen darüber hinaus helfen, Grenzen zwischen den Sozialleistungsträgern zu 
überwinden. Die Pflegestützpunkte im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf finden Sie an folgenden 
Adressen:  
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Standort Hellersdorf                                                                                               
Janusz-Kozczak-Straße 11  
12627 Berlin                                                                                                          

 Telefon: 0800 265 080 28686                                                                                              
 Fax: 0800 265 080 28696                                                                                     
 Mail: hellersdorf@pspberlin.de

Standort Marzahn                                                                                                 
 Marzahner Promenade 49                                                                                  
 12679 Berlin                                                                                                           
 Telefon: 030 – 514 30 39                                                                                            
 Fax: 030 – 514 30 61                                                                                             
 Mail: marzahn@pspberlin.de 

Standort am Unfallkrankenhaus                                                                    
 Warener Straße 1                                                                                                   
 12683 Berlin                                                                                                          
 Telefon: 030 – 2700 498-40                                                                                    
 Mail: biesdorf@pspberlin.de

Lesen Sie dazu auch den Beitrag 
auf Seite 22 „Wie man im Alter 
handlungsfähig bleibt“.
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Jahrestage 2019 – 
Mai/Juni 
von Kempen Dettmann  

Die Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf, 
Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die heute 
den Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf bilden, 
erweckt immer wieder das Interesse unserer 
Leser. Alle fünf Ortsteile gehörten einst zum 
Landkreis Niederbarnim und wurden 1920 durch 

das Groß-Berlin-Gesetz nach Berlin eingemeindet. So ist es auch seit mehreren Jahren zu einer 
guten Tradition geworden, dass der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e.V. alljährlich 
ausgewählte Daten von Jahrestagen herausgibt.  Es handelt sich um eine Übersicht von wichtigen  
Jahres- und Gedenktagen, die den Bezirk betreffen. Denn Marzahn und „seine Dörfer“ sind ja 
schon viel, viel älter als der jetzige Bezirk. Bedeutsame Ereignisse, die Entstehung historischer 
Bauten, Geburts- und Todestage bekannter Persönlichkeiten des Bezirks sind in dieser 
Zusammenstellung zu finden. Wir schauen in die Monate Mai und Juni: 

110 Jahre                                                                                                                              
Am 13. Juni 1909 wird in Kaulsdorf das Bundesschützenhaus des Berliner Schützenbundes als 
größtes Schützenhaus Deutschlands eröffnet (heute: Villa Pelikan). 

Der Komponist Kurt Schwaen wird am 21. Juni 1909 geboren. Er lebt von 1956 bis zu seinem Tod 
2007 in Mahlsdorf und bringt sich vielfältig in das kulturelle Leben von Marzahn-Hellersdorf ein. 

100 Jahre                                                                                                                                   
Am 19. Mai 1919 stellen Erwin Becher und Otto Rechnitz an die Kaulsdorfer Gemeindevertretung 
den Antrag auf Ansiedlung einer Zweigstelle der „Märkischen Wachsschmelze“. Die Firma 
befindet sich in der Dorfstraße und wird von Otto Rechnitz nach dem Kauf des Hauses Alt-
Kaulsdorf/Chemnitzer Straße dorthin verlagert. 1933 wird dem Juden Rechnitz der weitere 
Zugang zu seinem Betrieb verweigert. 

80 Jahre                                                                                                                              
Der Ortchronist von Mahlsdorf und Dichter Paul Großmann verstirbt am 9. Juni 1939. 

75 Jahre                                                                                                                                   
Der Spirituosenfabrikant Apollon Fjodorowitsch Schilkin verstirbt am 24. Juni 1944. Mit seiner 
Familie war er 1921 aus Petrograd nach Berlin emigriert. 1932 gründet er in Kaulsdorf die Firma 
Schilkin, die sich seit Anfang der 1950er-Jahre auf dem Gutshof Alt-Kaulsdorf 1 – 11 befindet. 

60 Jahre                                                                                                                          
Am 30. Mai 1959 verstirbt der Maler Hans Brass. Er lebt zuletzt auf dem Gelände des 
Krankenhauses Wuhlgarten in Biesdorf. 

30 Jahre                                                                                                                              
Im Juni 1989 wird das Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus mit Park unter Denkmalschutz gestellt. 
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Der in Kaulsdorf geborene Schriftsteller und Publizist Hansotto Löggow verstirbt am 27. Mai 
1989. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Anfang der 1930er-Jahre erschienenen 
„Führer“ durch Biesdorf,Kaulsdorf und Mahlsdorf. 

25 Jahre                                                                                                                          
Am 12. Mai 1994 wird die Bockwindmühle im Dorfkern Marzahn eingeweiht. Am 5. Mai hatte sich 
der Mühlenverein Berlin-Marzahn e.V. gegründet. 

Zwischen Marzahn und dem englischen Bezirk Halton wird am 25. Mai 1994 ein Vertrag über 
Städtepartnerschaft unterzeichnet. 

Erna und Sergei A. Schilkin gründen am 8. Juni1994 die Schilkin-Stiftung zur Unterstützung von 
Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz vor allem in Kaulsdorf. 

Am 15. Juni 1994 wird der „Marzahner Städtepartnerschaftsverein“ (heute Marzahn-Hellersdorfer 
Städtepartnerschaftsverein) gegründet. 

15 Jahre                                                                                                                              
Die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik (BWF) Marzahn, die 1993 von der Treuhand an die 
Körber AG in Hamburg verkauft worden war, stellt am 30. Juni 2004 ihren Betrieb ein. 

10 Jahre                                                                                                                               
Das „Haus des Sports“ in der Eisenacher Straße wird am 12. Juni 2009 eröffnet. 

Mehr Lebensqualität 
mit Handy 
von Hans-Jürgen Kolbe
 
Denken wir einige Zeit zurück: Nach einem 
Beschluss des Berliner Senats zur Bewerbung Berlins 
um die IGA 2017 im November 2008 traf die 
Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) 
ein Jahr später im Herbst 2009 die Entscheidung, 

die IGA 2017 in Berlin auf dem Standort des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof 
auszurichten. Im Dezember 2011 erfolgte die Fertigstellung des Rahmenkonzepts für die IGA 
Berlin 2017, und im Juni 2012 folgte die Fertigstellung des Ausstellungskonzepts für den Standort 
Tempelhof unter der Leitlinie "Stadt für morgen" mit den Themenschwerpunkten Garten-, 
Freiraum- und Stadtausstellung. 
 
Am 18. September 2012 fällte der Berliner Senat entgegen den bisherigen Planungen die 
Entscheidung   für die Verlagerung der IGA Berlin 2017 vom Tempelhofer Feld nach Marzahn-
Hellersdorf mit dem Herzstück "Gärten der Welt". Dass diese Entscheidung den Rentner Gert 
Necke die nächsten Jahre viel Zeit kosten würde, konnte er damals noch nicht erahnen. 

Durch eine Behinderung zu großen Teilen des Tages an seine Wohnung gebunden, verfolgte er mit 
Neugierde ab März 2013 die Bauarbeiten vom Balkon seiner Wohnung in der 17. Etage aus.  
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Egal wie das Wetter war, er hatte in luftiger Höhe immer einen einladenden Blick auf das 
Baugeschehen entlang des Blumberger Damms. Jeden Schritt des Wachsens der IGA hielt er mit 
dem Handy fest. So sammelten sich  vom Baubeginn 2013 bis zur Eröffnung 2017 mehrere 
Tausend Fotos an. 

Eigentlich ein einmaliger Fundus, aus dem Hannelore und Gert Necke gewissermaßen ein 
fotografisches Protokoll zur „Erweiterung und Umbau der Gärten der Welt von 2013 bis zum IGA-
Beginn 2017“ fertigten. Dieses als Buch gerade erschienene Werk beinhaltet eine Auswahl von 
rund 350 Fotografien aus seinem umfangreichen Fundus. Sie dokumentieren den Bau der neuen 
Tropenhalle, das Entstehen der Freilichtbühne, das Setzen der Masten für die Seilbahn, den Bau 
des Englischen Gartens und die Errichtung des „Wolkenhains“, um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

„Möge dieses Buch einen kleinen Beitrag zur Fortschreibung der geschichtlichen Entwicklung 
unseres Kiezes leisten“, schreibt Gert Necke in seinem Vorwort. Aus dieser Sicht ist das Buch auch 
ein würdiger Beitrag zur 40jährigen Geschichte unseres Stadtbezirks. 

Für einen Unkostenbeitrag von 24,90 € kann das einmalige Zeitdokument per Mail unter 
nickeneck05@gmail.com oder unter der Ruf-Nummer 0174 / 3811 675 bestellt werden. 

Regionaler Allgemeiner 
Sozialdienst   
von Sylke Jabs 

Der regionale Allgemeine Sozialdienst ist mit 
seinem Angebot erster Anlaufpunkt im Netzwerk 
sozialer Einrichtungen und Dienste insbesondere 
bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfach-
problematiken. Die Sozialarbeiter*Innen besitzen 

umfassende Kenntnisse über die vorhandenen 
Trägerstrukturen, Hilfsangebote und Netzwerke sowie sozialleistungsrechtliche Grundlagen. 
Unser vorrangiges Anliegen ist es, eine kurzfristige und hilfreiche Erstberatung anzubieten.  

Bei weitergehendem Beratungsbedarf und Unterstützung bei den sozialhilferechtlichen Anträgen 
(z. B. Grundsicherungsantrag und Weiterbewilligungen, Wohngeld), Hilfe im Trauerfall bei der 
Antragsstellung einer Sozialbestattung  sowie die Vermittlung an spezialisierte Fachberatungs-
dienste (z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst, Mieter- und 
Rechtsberatung, Rentenberatung) aber auch bei dem Finden von Freizeit, Kontakt – und 
Begleithilfen in ihrer Nähe, sind wir behilflich. Unsere Beratung erfolgt auf Wunsch anonym. 

Zusätzlich zu den offenen Sprechstunden im Bezirksamt in der Riesaer Straße 94, 12627 Berlin ist 
eine Außenstelle im Gesundheitszentrum am ukb, Warener Straße 1, 12683 Berlin eingerichtet, die 
neben einer erweiterten Sprechzeit am Nachmittag auch weiterführende Beratung durch die 
Kooperationspartner Pflegestützpunkt und Kontaktstelle PflegeEngagement ermöglicht. 
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NEU:  
Sie finden uns auch immer montags ganz in Ihrer Nähe. In den Stadtteilzentren und 
Einrichtungen engagierter Träger sind wir gerne für Sie da. Wann, erfahren Sie in den STZ 
(Stadtteilzentren), aus unseren Flyern und Aushängen oder über www.marzahn-hellersdorf.de.                                                        

HAUSBESUCHE:                                                                                                            
Bitte sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns, wenn es Ihnen aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, andere Sprechstunden zu nutzen. 

OFFENE SPRECHSTUNDE:                                                                                                                                             
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin                                                                                                             
Riesaer Str. 94,                                                                                                                                                                 
Gebäudeteil B, 4. Etage                                                                                                                                                                      
Frau Jabs  Tel.: 030 – 90293-4362                                                                                                                                           
Frau Kley  Tel.:            90293-4361                                                                                                                                
Dienstag und  Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr 

Gesundheitszentrum am ukb 
Warener Str. 1, 3. Etage                                                                                                                                                                           
Frau Wellhöfer-Timm  Tel.: 0151-20836287                                                                                                                         
Dienstag          9.00 - 15.00 Uhr                                                                                                                                   
Donnerstag   12.00 - 16.00 Uhr 

„Weimar: Vom Wesen 
und Wert der 
Demokratie“ 
von Ursula A. Kolbe  
 
In der aktuellen Umbruchsituation zwischen dem 
weltweiten Aufstieg antidemokratischer Strömungen, 
einem drohenden Brexit und der Europa-Wahl steht 
das Programm des Deutschen Historischen Museums 

in diesen Wochen und Monaten ganz im Zeichen der 
Demokratie und ihrer gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Die derzeitige Ausstellung 
„Weimar: Vom Wesen und Wert der Demokratie“, die noch bis zum 22. September diesen Jahres 
zu sehen ist, stellt die Herausforderungen der Demokratie in Vergangenheit und Gegenwart in den 
Blick und erinnert an die historischen Errungenschaften der ersten deutschen Republik vor 100 
Jahren. 
Blicken wir uns doch um: Heute ist die liberale Demokratie nicht mehr selbstverständlich, 
sondern wieder ernsthaft gefährdet. Autoritäre und antipluralistische Parteien erstarken selbst in 
den Ländern, die auf eine jahrhundertelange demokratische Tradition zurückblicken. Auch in 
Deutschland scheint das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen zu schwinden. Und 
mit dieser Ausstellung stellt sich anhand des historischen Beispiels der Weimarer Republik auch 
hierzulande die Frage „Was ist Demokratie?“. 

Vor dem Hintergrund aktueller Debatten um die Krise der Demokratie beleuchtet die Ausstellung 
die zentralen Herausforderungen in Politik und Gesellschaft, denen sich die Demokraten und -
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innen von damals stellten. Neue Freiheiten und Gestaltungsspielräume wurden nicht nur 
erkämpft und verteidigt, sondern wirken bis in die Gegenwart hinein. Es wird daher bewusst nicht 
das Ende Weimars fokussiert, sondern beleuchtet, wie sich die Menschen vor hundert Jahren mit 
dem, was Demokratie ist und werden sollte, kontrovers auseinandersetzten und wesentliche 
Momente von Demokratie herausbildeten. 

Staatsrechtler Hans Kelsen gab der Ausstellung den Namen 
Der Ausstellungstitel geht auf die gleichnamige Schrift des Staatsrechtlers Hans Kelsen zurück, 
einem entschiedenen Verteidiger der Weimarer Republik und Architekt der österreichischen 
Verfassung. Darin griff er 1920 die Zweifel der Demokratie-Gegner auf und fragte: Warum sollten 
wir Demokratie anderen Formen politischer Ordnung vorziehen? Und: „Was ist Demokratie 
überhaupt?“ Für ihn waren Freiheit und Gleichheit nicht nur wesentliche Grundlagen einer 
liberalen Demokratie, sondern gewichtige Argumente, um die demokratische Idee theoretisch zu 
begründen. 

Basierend auf diesem Grundgedanken konzentriert sich die Ausstellung auf die Ideen, Leistungen 
und Biografien der Menschen, die die erste Republik aufgebaut und verteidigt haben. In vier 
Themenräumen vergegenwärtigt sie, ausgehend vom revolutionären Umbruch im November 1918 
und dem Kampf um die Demokratie, entscheidende Prinzipien und Wesensmerkmale dieser 
Staatsform: Kompromisse als oft unpopuläre, doch friedliche Lösung von politischen 
Kontroversen, Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung als Grundrechte des Einzelnen sowie 
ein großer Ideenreichtum bei der Ausgestaltung von gesellschaftlicher Zukunft. 

Kampf und Kontroversen, Freiheit und Visionen 
Eine überwältigende Mehrheit der Wahlberechtigten, darunter erstmals Frauen und Soldaten, 
stimmte bei den ersten Wahlen 1919 für demokratische Parteien. Doch von Beginn an war die 
Weimarer Republik massiven Gefahren ausgesetzt. Autoritäre Traditionen aus der Zeit der 
Monarchie, wirtschaftliche Instabilität und Ängste vor Veränderung führten zu massiver 
Verunsicherung und politischer Radikalisierung. Fast durchgehend mussten die demokratischen 
Gestaltungsmöglichkeiten gegen rechte und auch linke Extremisten verteidigt werden. 

Die Ausstellung zeigt anhand von 250 Objekten, dass Kompromisse trotz dieser politisch-
ideologischen Konflikte und gesellschaftlichen Spannungen leidenschaftlich ausgehandelt und 
wegweisende gesellschafts- und sozialpolitische Visionen verwirklicht wurden. Das 1919 
eingeführte Frauenwahlrecht, die Etablierung des Sozialstaats, der Schutz von Minderheiten, die 
Verankerung von Meinungs- und Pressefreiheit oder die Neuregelung des Verhältnisses von Staat 
und Religion: Die Tatkraft und Experimentierfreude, mit der neue und noch immer gültige Grund- 
und Freiheitsrechte erstritten und verteidigt wurden, beeindruckt bis heute. 

Exemplarisch veranschaulicht die Ausstellung diese fundamentalen Reformen und 
Errungenschaften anhand der heftigen politischen Streits um die Fürstenabfindung von 1926 und 
die staatliche Arbeitslosenversicherung, die nach langen Kontroversen schließlich 1927 
parteiübergreifend im Reichstag beschlossen wurde. 

Innovative städteplanerische Konzepte des „Neuen Bauens“, die nach der vollständigen 
Neugestaltung des Wohnens strebten, reformpädagogische Ansätze in der Schule, der Aufstieg des 
Radios zum Massenmedium, das einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Kultur 
versprach oder das Ringen um die Gleichberechtigung der Frau und einen offeneren Umgang mit 
Sexualität legen beispielhaft offen, wie sich die deutsche Gesellschaft in diesen Jahren 
grundlegend modernisierte und demokratisierte. 

Und auch nicht zu vergessen: Die Ausstellung ist inklusiv und barrierefrei. Sie bietet neben Texten 
in deutsch und englisch auch in Braille, in Leichter Sprache sowie als Gebärdenvideo an. Fünf 
inklusive Kommunikations-Stationen laden zu einem partizipativen Einstieg in die 
Themenbereiche ein. 
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Blätterdach – Höhle – 
Wohnung 
von Rudolf  Winterfeldt
 
Die Natur unserer Erde ist nicht in jedem Fall dem 
Lebewesen entgegenkommend. Ermöglicht sie 
insgesamt das Vorhandensein von Leben in seiner 
verschiedensten Form, so hält sie doch auch eine 
Unmenge von Gefahren und Widerlichkeiten bereit, 
vor denen sich Tier und Mensch schützen müssen. 

Ich denke dabei insbesondere an Kälte, Regen, Sturm, Schnee und Hagel, aber auch an Sonne, 
Sandstürme und nicht zu vergessen, feindlich gesinnte Artgenossen. 

Die einfachste Art sich vor Regen zu schützen, war das Blätterdach. Tiere konnten diese 
Möglichkeit ohne großen Aufwand nutzen. Noch heute werden von den Urvölkern große Blätter 
dazu verwandt, sich sozusagen „ein Dach über dem Kopf“ zu errichten. Wer aber in den kalten 
Zonen der Erde lebte, konnte sich damit nicht vor Kälte schützen. Die Menschen suchten nach 
Höhlen in den Bergen oder gruben solche in die Erde. Hier konnten sie es schon eine Weile 
aushalten.  

Mit dem Feuer wurden diese Möglichkeiten wesentlich erweitert. So war die Beheizung der 
Unterkunft möglich und der Kälte konnte besser getrotzt werden. In solchen Höhlen suchten auch 
Tiere Zuflucht und schützten sich vor den Unbilden der Natur. Aber nicht nur dafür waren diese 
Höhlen gut geeignet, sondern auch zur Verteidigung und zum Schutz vor Feinden. Verschlossen 
sie den Höhleneingang, dann war es Raubtieren schwer möglich Beute zu machen. 
Höhlenzeichnungen aus der Vergangenheit zeugen von der Vielzahl der Nutzung solcher 
Möglichkeiten. Tiere leben noch heute in solchen Behausungen. Wenn sie nicht natürlich 
vorhanden sind, werden sie oft auch künstlich angelegt. Denken wir nur an den Fuchs-, Dachs- 
oder Kaninchenbau. Auch Vögel bauen sich ihre Nester und manche sind wie Höhlen gebaut und 
hängen an den Ästen der Bäume. 

Mit zunehmender Zivilisation weiteten die Menschen ihre Lebensbereiche aus. Sie blieben nicht 
mehr nur an einem Ort, sondern mussten ihrer Nahrung im gewissen Sinne folgen. Diese 
Lebensart zwang dazu, sich schnell zu fertigende oder mitzunehmende Behausungen zu 
beschaffen. Sie fertigten Hütten aus Ästen und Blättern, Zelte aus Stangen und Tierfellen an. Diese 
waren schnell aufgebaut und die Menschen saßen und schliefen im Trockenen und Warmen. 
Nomaden leben heute noch in solchen Zelten und auch in der Dominikanischen Republik bauen 
sich die einfachen Plantagenarbeiter Hütten aus der Rinde der Königspalme. Bei den armen 
Menschen blieb das auch über viele Jahre so bestehen.  

Mit der Ausbeutung des Menschen aber waren reiche Menschen in der Lage, sich feste 
Behausungen zu bauen. Sie wurden sesshaft und deshalb lohnte sich auch so ein Bau. Die armen 
Leibeigenen oder Sklaven lebten weiterhin in einfachen und billigen Hütten. Später baute sie sich 
Lehmhütten. Diese waren schon beständiger und boten, besonders in den Wintermonaten, 
besseren Schutz vor der Kälte. Hier hatten die Menschen nun ihr eigenes Zuhause und konnten 
mit ihrer Familie leben. 
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Menschenkonzentration führte zur Städtebildung. Aber auch hier war der Wohlstandsunterschied 
zu bemerken. Reiche Leute wohnten in einem Viertel und arme in einem anderen. Betrachtet man 
in Berlin Reinickendorf und Prenzlauer Berg in den früheren Jahren, wird das deutlich. Nun aber 
waren die Wohnungen schon massiv gebaut und mit Öfen ausgestattet. Elektrizität und Gas sowie 
Wasseranschluss waren auch vorhanden. So wie zu früheren Zeiten konnte und brauchte jetzt 
keiner mehr leben.  

Die Zeit brachte es mit sich, dass die Wohnung für den Menschen zu einem wichtigen Bestandteil 
seines Lebens wurde. Der eine brauchte eine Villa mit unzähligen Zimmern und der andere war 
mit einer Dreiraumwohnung im Plattenbau zufrieden. Wichtig war immer, dass sie den 
Bedürfnissen entsprach und zu bezahlen war. Immer moderner wurde der Wohnungsbau und 
kann bei uns heute schon als ausreichend komfortabel bezeichnet werden. 

Sehen wir uns die Verhältnisse in anderen Ländern an, können wir erst beurteilen, wie gut es uns 
hier und heute geht. Viele Versuche von verschiedenen Regierungen in den Ländern sollten gerade 
diese Geißel der Menschheit beseitigen, aber nicht immer ist es auch gelungen. Wer heute 
genügend Geld hat oder sich in Schulden stürzt, kann in einem eigenen Haus wohnen und sich 
wohl fühlen. Der das nicht kann wohnt zur Miete und muss mit dem zufrieden sein, was ihm dort 
geboten wird. Besser ist es allemal als in einer Hütte, einer Baracke oder in einem Zelt zu wohnen. 

Das „Ur-Kilogramm“ 
hat ausgedient 
von Ursula A. Kolbe  

Zeitenwende in der Physik – und zwar  mit der 
Revision des Internationalen Einheitensystems. 
Von den Staaten der sogenannten 
Meterkonvention am 16. November auf ihrer 26. 
Generalkonferenz für Maße und Gewichte in Paris 
beschlossen, werden ab dem 20. Mai diesen 

Jahres, dem Welttag der Metrologie, alle SI-Einheiten – Meter, Kilogramm, Sekunde, Mol, 
Candela, Kelvin und Ampere – auf Naturkonstanten als Bezugsgrößen umgestellt. Auch das 
Referenzkilogramm, ein Zylinder aus einer Platinlegierung,  hat damit endgültig ausgedient.  

„Die Neudefinition der SI-Einheiten ist ein Meilenstein des wissenschaftlichen Fortschritts“, so 
Martin Milton, Direktor des International Bureau of Weights and Measures (BIPM). Und erklärte 
weiter: „Indem wir die fundamentalen Konstanten der Natur als Basis für wichtige Konzepte wie 
Masse  und Zeit verwenden, haben wir eine stabile Grundlage, auf der wir unser 
wissenschaftliches Verständnis vertiefen können, neue Technologien entwickeln und einige der 
größten Herausforderungen der Gesellschaft angehen können.“ 

Bisher diente das seit 130 Jahren als Maß aller Dinge geltende Ur-Kilogramm wie ein Schatz 
gehüteter Platinzylinder als Referenz für alle Eichgewichte weltweit. Jetzt treten zwei 
physikalische Messverfahren an seine Stelle. Eines nutzt eine sogenannte Watt-Waage und damit 
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elektromagnetische Kräfte als Messhilfe, das andere die Teilchenzahl in einer Siliziumkugel. Beide 
lassen sich letztlich auf die Planck-Konstante zurückführen – und damit eine Naturkonstante. 

Ebenfalls offiziell anerkannt wurden bei der Generalversammlung die neuen Messverfahren für 
das Ampere, das Kelvin und das Mol. Alle elektrischen Einheiten inkl. des Ampere werden künftig 
über die Quanteneffekte oder durch Zählen von Elektronen pro Zeit auf die Elementarladung des 
Elektrons zurückgeführt. Das Mol wird über die Avogadro-Konstante einer spezifizierten Substanz 
definiert und das Kelvin über die Boltzmann-Konstante. Sie gibt an, wie die thermische Energie 
eines Gases und damit die Bewegung der Gasteilchen von der Temperatur abhängt. 

Wie gesagt, die neuen Einheitendefinitionen treten am 20. Mai dieses Jahres in Kraft. Für unseren 
Alltag  wird sich damit nichts ändern. Aber für Wissenschaft und Technik. Das neue 
Einheitensystem bildet nun gewissermaßen eine universelle Sprache, auf der alle Forschung 
weltweit basiert. Der große Vorteil liegt darin,  dass das Eichen von Messgeräten sehr viel präziser 
wird – und damit sind ebenso genauere und verlässlichere Messungen möglich. 

„Wir sind nun nicht mehr an die Begrenzungen von Objekten gebunden, sondern besitzen 
universell zugängliche Einheiten, die uns den Weg zu  noch größerer Präzision ebnen und die 
wissenschaftliche Entwicklung vorantreiben werden“, sagt Barry Inglis, Direktor des 
Internationalen Komitees für Maße und Gewichte. 

Dem der Geburtsort 
seinen Namen gab 
von Hans-Jürgen Rudolf

 
Die Rede ist von Leonardo di ser Piero. Er wurde am 
15. April 1452 im toskanischen Anchiano bei Vinci als 
uneheliches Kind eines Notars und einer arabischen 
Magd oder Sklavin geboren. 67 Jahre später, am 2. 

Mai 1519, starb er als der berühmte Leonardo da Vinci 
auf Schloss Clos Lucé im französischen Amboise. Vor 500 Jahren starb Leonardo da Vinci als 
einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Sigmund Freud schrieb einmal über ihn: 
„Er glich einem Menschen, der in der Finsternis zu früh erwacht war, während die anderen noch 
alle schliefen.“ Leonardo da Vinci studiert die Natur und den menschlichen Körper, ersinnt Flug- 
und Kriegsmaschinen: Rastlos stürzt der Visionär, der das Renaissance-Ideal des vielseitig 
begabten Menschen wie kein anderer verkörpert, von Projekt zu Projekt. Beim Malen aber hält er 
inne – schöpft aus seinem universalen Wissen Werke von überzeilicher Schönheit.  

Unbändiger Drang nach Wissen  
Schon als Kind erforscht Leonardo die Gesetzmäßigkeiten der Natur: „Beschreibe, wie die Wolken 
sich bilden und wie sie sich auflösen“, vermerkt er später in einem seiner Notizbücher. Und er 
fragt sich „warum die Nebel manchmal blauer erscheinen als ein anderes Mal?“ Einer Anekdote 
zufolge bemalte er als Jugendlicher ein Schild für einen Bauern mit Tieren so realistisch, dass ihn 
sein Vater daraufhin zu Andrea del Verocchio nach Florenz in die künstlerische Lehre schickte. 
Hier studierte er anhand von Tonmodellen den Faltenwurf von Gewändern, skizzierte Körper und 
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arbeitete an ersten Gemälden. Nach seiner Lehre wird er in die Florentiner Malerzunft 
aufgenommen und richtet sich eine eigene Werkstatt ein. Doch 1482 verlässt der vielseitig Begabte 
Florenz und tritt als Architekt und Ingenieur in den Dienst des Mailänder Herzogs Ludovico 
Sforza.  

Die „Frau“ an seiner Seite – Mona Lisa  
Aus seiner Hand stammt das wohl berühmteste Portätgemälde der Welt, die Mona Lisa. Das Bild 
hat inzwischen ikonischen Charakter. Das vermutlich um 1503 entstandene Werk reist für den 
Rest seines Lebens mit ihm, weil er es immer wieder überdenkt und überarbeitet. 

Seine natomischen und naturkundlichen Studien und Beobachtungen nutzend erschafft er eine 
perfekte Frau, wie sie nur in der Kunst existiert und eine von ihm entwickelte Maltechnik lässt die 
Porträtierte, möglicherweise die Gattin des Auftraggebers – eines Seidenhändlers aus Florenz – 
lebensnah und geheimnisvoll zugleich erscheinen. 

Was wir von seinem Genie lernen können  
Noch heute ist es so: Fällt sein Name, denkt jeder sofort an „Genie“. Eines stimmt jedoch – seine 
Biographie ist einmalig, seine Kunstwerke und Erfindungen waren ihrer Zeit meist weit voraus. 
Und so hinterließ uns das Universalgenie und der Alleskönner Leonardo da Vinci nicht nur 
zahlreiche Rätsel sondern auch wichtige Hinweise für unseren heutigen Blick auf Wissen, 
Erfahrungen, die Welt und das Leben: 

1. Sei ein guter Beobachter!                                                                                       
In der Natur sah er so etwas wie Vollkommenheit. Er ließ sich von ihr inspirieren, 
animieren und übertrug seine Beobachtungen in die Praxis. Als Ingenieur und Architekt 
griff er die Grundlagen der Natur auf und verarbeitete sie in der Mechanik. Auch als 
Künstler ließ er seine Beobachtungen in seine Werke einfließen. Menschen beobachten, 
ihre Körpersprache, ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten studieren und daraus Rückschlüsse 
ziehen, dass hilft auch heute dabei Bündnisse zu identifizieren oder neue Geschäftsideen zu 
entwickeln. 

2. Suche dir einen Mentor!                                                                             
Leonardos Mentor war Andrea del Verrocchio. Bei ihm erlernte er die Techniken des 
Malens und der Bildhauerei. Und gleich nebenan in der Werkstatt des Bildhauers Antonio 
Pallaiuolo arbeitet Leonardo ebenfalls für einige Zeit, um seine Fertigkeiten zu verbessern. 
Ergebnis: Aufnahme in die Malergilde von Florenz. Mentoren können also die Karriere 
befördern. Leonardo verstand es, Wissen von anderen auf- und anzunehmen und zugleich 
Netzwerke zu bilden. 

3. Blicke über den Tellerrand!                                                                            
Leonardo da Vinci ist gewissermaßen die Personifikation des Universalgelehrten und 
dessen Gegenteil. Vermeintliche Gegensätze zogen sich bei ihm an: Mensch und Maschine, 
Kunst und Wissenschaft, Anatomie und Malerei. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, 
Ingenieur, Anatom und Berater, lernte Sprachen, widmete sich den Naturwissenschaften, 
der Mathematik, Philosophie und Geschichte. Er war ein Generalist – aber eher doch ein 
Spezialist auf mehr als einem Gebiet. Zusammenhänge herstellen und analysieren, Wissen 
disziplinübergreifend verbinden,kreative Lösungen für Probleme finden – das sind 
Fähigkeiten, die Experten heute als Schlüsselkompetenzen für die Zukunft brauchen. 

4. Nutze dein Alter!                                                                                              
Leonardo genoss von Anfang an eine solide Bildung. Höhere Mathematik zählte aber nicht 
zu seinen „Leibgerichten“ – bis er 30 Jahre alt war. Dann widmete er sich der Geometrie 
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und Arithmetik mit Feuereifer. In seiner späten Zeit in Mailand – er war schon über 50 
Jahre alt – war plötzlich die Anatomie von besonderem Interesse für ihn. Gemeinsam mit 
dem Professor Marcantonio della Torre sezierte er als fast 60-Jähriger Dutzende toter 
Körper und fertigte unzählige anatomische Zeichnungen über das menschliche Skelett an.                                                                                                                      
Er ist also das Paradebeispiel für das Prinzip des lebenslangen Lernens. Altersforscher 
betonen heute immer wieder, wie wichtig es gerade für Ältere sei, regelmäßig neue Impulse 
auszulösen und wechselnde Tätigkeiten auszuüben. 

5. Versuche nicht perfekt zu sein!                                                                      
Die Lobeshymne auf den großen Meister wäre nicht perfekt, ohne auch auf seine Fehler 
hinzuweisen. Als er Jesus und seine zwölf Apostel auf die Wand im Dominikanerkloster 
Santa Maria delle Grazie bringen wollte, war er sich über die richtige Maltechnik unklar, 
entschied sich für Temperafarben. Ein Fehler! Schon früh entstanden Risse und die Farbe 
blätterte von der Wand. Schon zu seinen Lebzeiten war das Bild eher eine Ruine. Das 
Abendmahl-Gemälde kam trotzdem zu Weltruhm. Allerdings sind Restaurateure in 
Mailand bis heute damit beschäftigt, den Verfall des Meisterwerks aufzuhalten. Fazit: 
Versuche gar nicht erst perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Perfektionismus hält nur 
auf. 

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er am französischen Hof von Franz I. Als er mit 67 Jahren 
am 2. Mai1519 im Schloss von Amboise starb, hinterließ er ein riesiges Werk, das die Menschen bis 
heute fasziniert. Denn Leonardo da Vinci sei einer der „innovativsten Menschen der Welt“, so 
Microsoft-Gründer Bill Gates. 

(Quellen:                                                                                                                                                                                    
GEOEPOCHEEDITION: Porträt eines Universalgenies; Sonntagsblatt: Zum 500. Todestag des Renaissance-
Künstlers; karrierebibel.de: Leonardo da Vinci: Seine Biographie, Erfindungen, Lektionen) 

Von Berlin elektrisch  
um die Welt 
von Tristan Micke

Kaum einer der vielen Millionen von täglichen 
Fahrgästen elektrischer Straßen- , U-, S-, und 
Eisenbahnen in aller Welt wird daran denken, dass 
die Vorläufer dieser Verkehrsmittel Berliner 

Erfindungen waren. 

Der Wunsch, Schienenfahrzeuge elektrisch zu betreiben, ist fast so alt wie die Eisenbahn selbst. 
Zwar gab es damals schon elektromagnetische Antriebsmaschinen, die nach verschiedenen 
Wirkungsweisen arbeiteten, doch als Stromquellen kannte man nur galvanische Elemente, welche 
den Strom auf elektrochemischen Wege erzeugen sowie die nach dem von Michael Farady 
entdeckten Induktionsprinzip arbeitenden Induktoren. Beide Stromquellen waren jedoch viel zu 
schwach, um damit brauchbare Fahrzeuge anzutreiben. Das änderte sich erst 1866, als der 1816 
geborene Werner von Siemens (er wurde erst 1888 geadelt) das elektrodynamische Prinzip 
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entdeckte. In einem Hinterhaus in der Schöneberger Straße 19 befand sich damals die am 1. 
Oktober 1847 gegründete Firma Siemens & Halske, die Keimzelle des heutigen Siemens-Konzerns. 
Hier wurden damals Telegraphen und Apparate für die Sicherungstechnik von Eisenbahnstrecken 
gebaut. Das waren die ersten praktischen  Anwendungsgebiete der Elektrizität. Bald wendete sich 
die Firma auch anderen elektrotechnischen Entwicklungsarbeiten zu. 

Die Dynamomaschine wurde erfunden 
Induktoren wurden damals zur Erzeugung von Stromimpulsen in der Telegraphie verwendet, 
indem man an einer Kurbel drehte. Sie verwandelten also mechanische in elektrische Energie. Im 
September 1866 experimentierte Siemens mit seinem Schlosser Carl Müller mit einem solchen 
Induktor. Dabei tauschte er die Dauermagnete (Permanentmagnete) des Apparats gegen 
Elektromagnete aus, die ein viel stärkeres Magnetfeld erzeugen konnten. An diesem Tag wurde die 
Dynamomaschine erfunden, eine der größten Erfindungen der Menschheit. In entsprechender 
Größe gebaut, ist es nun möglich, Strom aus mechanischer Energie (meist Dampf- oder 
Wasserkraft) in ausreichender Stärke zu erzeugen. Außerdem ist die Wirkungsweise der 
Dynamomaschine umkehrbar, denn führt man der Maschine Strom zu, so wandelt sie diesen, nun 
als Elektromotor wirkend, in mechanische Energie um. Die praktische Nutzung der Elektrizität 
auf vielen Gebieten war jetzt erst  möglich und die moderne Elektrotechnik war gegründet. Werner 
von Siemens wollte den elektrische Strom auch zum Betreiben von Schienenfahrzeugen nutzen. 
Zusammen mit dem Franzosen Reuleaux erörterte er die Frage elektrischer Hochbahnen in 
großen Städten, deren technische Entwicklung jedoch einen Umweg machen musste. 

Der in London lebende jüngere Siemens-Bruder Wilhelm hatte einen Artikel über die Möglichkeit 
verfasst, die Kraft der Niagarafälle künftig auf elektrischem Wege zu übertragen und an entfernten 
Orten zu nutzen. Angeregt von dieser Idee, wollte der Braunkohlengrubenbesitzer Westphal aus 
Cottbus (damalige Schreibweise "Kottbus") seine geförderte Braunkohle vor Ort in Dampfkesseln 
verbrennen und mit dem Dampf elektrischen Strom erzeugen, der nach Berlin übertragen werden 
sollte. Diese fortschrittliche Idee konnte damals jedoch nicht verwirklicht werden, da die Probleme 
der Fernübertragung elektrischer Energie noch nicht gelöst waren. Werner von Siemens schlug 
Westphal deshalb vor, die Kohle per Eisenbahn nach Berlin zu transportieren und dort in 
Kraftstationen für die Erzeugung von Elektroenergie zu verwenden. Damit war der Grubenbesitzer 
aber nicht einverstanden. Schließlich einigte man sich auf die Errichtung einer elektrisch 
betriebenen Förderbahn, die in Westphals Kohlenstollen "Stadtgrube" bei Senftenberg die Arbeit 
erleichtern und die Produktivität erhöhen sollte. 

Die erste brauchbare Elektrolok der Welt  
Daraufhin entwarf und konstruierte der schwedische Ingenieur Wesslau von Siemens & Halske im 
Jahre 1878 die erste brauchbare Elektrolokomotive der Welt. Sie hatte eine Leistung von 2,2 
Kilowatt, ein Gewicht von 1,03 Tonnen und war recht einfach gebaut. Die Motorabdeckung diente 
gleichzeitig als Sitzfläche für den Lokführer. Im Herbst des gleichen Jahres konnte die kleine Lok 
auf dem Werksgelände von Siemens & Halske erprobt werden. Der Gleichstrom mit einer 
Spannung von 150 Volt wurde der Lok über eine Mittelschiene zwischen den Gleisen, die eine 
Spurweite von 490 Millimeter aufwiesen, zugeführt. Obwohl die Lokomotive einwandfrei 
funktionierte, wollte sie der Grubenbesitzer Westphal plötzlich nicht mehr. Die Firma Siemens & 
Halske blieb auf den Kosten sitzen und die elektrische Lokomotive blieb ihr Eigentum. 

Die Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1879 bot der Firma Siemens & Halske Gelegenheit, sich 
zu präsentieren und die Lok auf einer Ausstellungsbahn einzusetzen. Auf dem 60.000 
Quadratmeter großen Ausstellungsgelände in der Nähe des Lehrter Bahnhofs in Moabit wurde ein 
Gleisoval angelegt. Hier zog die Lok während der Ausstellung vor 140 Jahren, vom 31. Mai bis 30. 
September 1879 täglich von 11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr drei offene Wagen. Jeder Wagen hatte 
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zwei Längsbänke die mindestens 6 Personen Platz boten. Der Zug erreichte eine Geschwindigkeit 
von 7 km/h, die Lokomotive allein 13 km/h. Der Fahrstrom wurde von einer in der Nähe 
stationierten Dynamomaschine erzeugt, die von einer Dampfmaschine angetrieben wurde. Für die 
meisten Besucher der Berliner Gewerbeausstellung war die Ausstellungsbahn aber nur eine 
technische Spielerei. Von den knapp 90 000 Ausstellungsbesuchern werden nur wenige geahnt 
haben, welche Entwicklung damit eingeleitet worden war. Die Fahrgeldeinnahmen für wohltätige 
Zwecke betrugen in der viermonatigen Betriebszeit 17.864,40 Mark. 

Trotz des Erfolges lehnten die deutschen Behörden weitere Pläne von Siemens ab. Eine elektrische 
Hochbahn (Pfeilerbahn) in der Friedrichstraße kam ebenso nicht zur Ausführung wie eine 
Probestrecke in der Markgrafenstraße und eine Hochbahn in der Leipziger Straße. Auch hatte 
Siemens schon erste Vorstellungen über einen elektrischen Betrieb auf der damals im Bau 
befindlichen Berliner Stadtbahn. 

Um den praktischen Betrieb einer elektrischen Bahn überzeugend vorführen zu können, erwarb 
die Firma Siemens & Halske im Jahre 1881 eine 2,45 Kilometer lange stillgelegte Materialbahn in 
Groß-Lichterfelde. Sie führte vom Bahnhof Lichterfelde (ab 1884 Groß-Lichterfelde, seit 1925 
Lichterfelde Ost) zur Hauptkadettenanstalt (heute Bundesarchiv). Ab 16. Mai 1881 verkehrte hier 
die erste elektrische Straßenbahn der Welt als Vorläufer aller elektrischen Bahnen. 

Das Chamäleon wird 15  
von Günter Knackfuß

Die neue Spielzeit des einmalig originellen Theaters 
„Neuer Zirkus“ in den Hackeschen Höfen in Berlin 
verspricht wieder so einiges. Denn dieses Jahr ist 
ein Jubiläumsjahr. Theater und Team werden 15 
Jahre. In dieser Zeit konnte es einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbreitung dieses noch recht jungen 
Genres innerhalb der Darstellenden Künste in 

Deutschland und Europa leisten. Hierzulande ist das CHAMÄLEON die einzige Spielstätte, die 
ausschließlich derlei Produktionen zeigt. 

Den Auftakt zum Festjahr bildete die Weltpremiere von MEMORIES OF FOOLS am 14. März 
2019, dem neuesten Werk der tschechischen Zirkusrebellen Cirk La Putyka. Was steckt eigentlich 
hinter der Faszination „Neuer Zirkus“? Entstanden unter dem Namen Cirque Nouveau in 
Frankreich und dem frankophonen Kanada der 1970er Jahre hat sich diese Spielart mittlerweile 
international zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt. In ihm verschmelzen die Elemente 
der Akrobatik mit Theater, Musik, Tanz, neuen Medien und bildender Kunst.  

Artistische Höchstleitungen sind nicht länger der alleinige Sinn der Aufführung, sondern werden 
zu künstlerischen Ausdrucksmitteln der Performer. Jede Show hat eine Grundidee, die sich in 
Regie, Design und Darstellung wiederfindet. Dabei besteht der Anspruch im Chamäleon: Nahbar 
und authentisch muss es sein! 
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Gegründet wurde das CHAMÄLEON als Varietétheater 1991. Zu sehen gab es hier ein Off-
Programm unter Leitung der anarchischen Clownslegende Hacki Ginda. Immer mit viel Herz und 
am Puls des Zeitgeistes. Die Fangemeinde wuchs rasant und strömte in den 1994 komplett 
sanierten Hofkomplex. In jenen Tagen galt der Spielort als die heißeste Kleinkunstadresse der 
Stadt. Und das Veranstaltungskonzept lief lange Zeit prima. Nach einigen Durststrecken konnte 
das Theater wieder zu alten Erfolgszeiten zurückkehren. Nicht zuletzt durch eine neue 
Programmausrichtung. Dabei zogen auch große Namen der Szene: So holte das CHAMÄLEON 
bereits 2005 die kanadische Kompanie Les 7 doigts de la main / the 7 fingers mit ihrer ersten 
Show LOFT nach Berlin und brachte gleich im nächsten Jahr deren brandneue Folgeproduktion 
TRACES auf die Bühne. Der vor Originalität sprühende Inszenierungsstil der 7 fingers erwies sich 
beim Berliner Publikum als ganz großer Erfolg. Unter aktueller Führung von Anke Politz und 
Hendrik Frobel gibt es im Jubiläumsjahr eine große Bandbreite von Inszenierungen mit Clowns, 
Akrobatik oder Puppenspiel. Ein Höhepunkt dabei das Sondergastspiel von LEO Y2D Productions 
vom 22. April & 10. Juni 2019. Geplant ist zudem ein Tag der OFFENEN TÜR für Alt und Jung.  

Der Charme des privaten CHAMÄLEON Theaters ist kaum vorstellbar ohne den Zauber der 
Hackeschen Höfe, dessen Juwel zweifelsfrei der alte Jugendstil-Ballsaal ist. Für internationale 
Touristen sind die verschachtelten Wohn- und Gewerbehöfe ein beliebtes Besichtigungsziel. Ein 
Umstand, den das Theater mit nonverbalen Formaten charmant zu nutzen weiß. Doch auch und 
gerade für das regionale Publikum ist das CHAMÄLEON eine feste Größe im überbordenden 
Berliner Kulturangebot: Über 50% der Gäste kommen aus Berlin und Brandenburg. Und 
demnächst wird der, die, das Millionste Besucher*in begrüßt werden können 
(www.chamaeleonberlin.com)  

Ein großer Tag  
für ein kleines Tier 
von Ursula A. Kolbe

Die Biene – seit jeher hat sie sich in die Herzen der 
Jüngsten eingeschlichen, wenn sie das heute fast 200 
Jahre alte Lied von Hoffmann von Fallersleben 
„Summ summ summ! Bienchen summ‘ herum!“ vor 
sich hin sangen oder mit einstimmten. Und 

jahrzehntelang wurde auch der Hit von Karel Gott über Biene Maja mitgeträllert.  
Ja, die Biene ist Teil der Natur, wichtig für die Landwirtschaft, unsere Ernährung überhaupt. Aber 
das Bienensterben hat schon bedrohliche Ausmaße angenommen, und das hatte auch die 
Vereinten Nationen auf den Plan gerufen und den 20. Mai zum Weltbienentag ausgerufen.  

Es gilt, ihre Bedeutung als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit immer wieder ins 
Bewusstsein zu rücken. Ebenso werden die Bienen als guter Indikator für ein gesundes Ökosystem 
angesehen. Laut Schätzungen des Weltrats für Biologische Vielfalt (Intergovernmental 
Science.Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) schaffen sie mit ihrer 
„Arbeit“ einen wirtschaftlichen Wert von bis zu 577 Mrd. US-Dollar.  
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Vergegenwärtigen wir uns: Bienen sind eine große Insektengruppe. Weltweit gibt es 
schätzungsweise 20.000 Arten, die meisten davon Wildbienen. Von den einst 560 Bienenarten in 
Deutschland ist heute die Hälfte bedroht oder ausgestorben. Auch die Honigbiene steht unter 
Stress. Doch viele sind bedroht, etwa durch Viren oder Parasiten wie die Varroamilbe. 
Monokulturen, Versiegelung und der großflächige Einsatz von Pestiziden setzen den Bienen arg 
zu. Jüngst auf der Grünen Woche war vom Deutschen Imkerbund zu erfahren, dass seine 120.000 
Mitglieder rund 820.000 Bienenvölker halten. Insgesamt produzieren hierzulande  870.000 
Völker jährlich 25.000 Tonnen Honig – 20 Prozent des Bedarfs.  Und - neben Rind und Schwein 
ist die Honigbiene eines der drei wichtigsten Nutztiere. 

Der Imkerbund setzt sich ebenso für Wildbienen und andere Insekten ein, denn diese haben die 
gleichen Umweltbedingungen. Geschäftsführerin Barbara Löwer dazu: Auch wenn es seit 2008 
einen erfreulichen Zuwachs an Imkern und –innen gibt, hat sich die Situation für Honig- und 
Wildbienen kaum verändert. Der Nahrungsmangel, vor allem in den Sommermonaten in den 
ländlichen Gebieten, stellt nach wie vor eines der Hauptprobleme für alle Blüten besuchenden 
Insekten dar. Selbst wenn unsere Mitglieder mehr Bienenvölker halten wollten, ist dies nicht 
möglich, wenn die Rahmenbedingungen dafür  nicht stimmen.“  
Jeder Einzelne könne dazu beitragen, diese Situation zu verbessern, ohne gleich in die Imkerei 
einzusteigen. „Die bienenfreundliche Gestaltung des eigenen Umfeldes und der Verzicht auf 
chemischen Pflanzenschutz sollte der erste Schritt sein, um Bienen zu helfen.“ 

Volksinitiative für den Insektenschutz  
Nach den Ländern Bayern und Brandenburg tendiert auch in Berlin die Ampel für eine 
Volksinitiative im Sinne eines besseren Insektenschutzes zu grün. Denn die von der Koalition 
angestrebte Charta für das Stadtgrün komme nur schleppend voran. Während es in den 
Flächenländern darum geht, das Insektensterben auf landwirtschaftlichen Flächen einzudämmen, 
könnte sich Berlin mit seinen Gärten  und Parkanlagen als insektenfreundliche Großstadt 
profilieren. 

Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze? -  Sie will den Insektenschutz in Deutschland 
gesetzlich festschreiben. Es soll verbindliche Vorgaben geben, mit Änderungen im 
Naturschutzrecht, Pflanzenschutzrecht, Düngerecht sowie im Wasserrecht. Dass in Europa die 
Bestände der Bestäuber-Insekten in den vergangenen 30 Jahren um bis zu drei Viertel                                           
zurückgegangen sind, sollte das Interesse jedes Einzelnen zum Schutz unserer Ressource Insekten 
den Artenschutz fördern.  

Warum gerade der 20. Mai?  
Den Antrag an die Vereinten Nationen hatte Slowenien auf Initiative seines Imkerbundes 
eingebracht, dem sich 115 Länder, darunter alle EU-Staaten, Brasilien, China, Rußland und  die 
USA angeschlossen hatten. Die Geschichte dazu verweist auf Anton Janscha, der am 20. Mai 1734 
in Bresniza geboren wurde und ein slowenischer Hofimkermeister von Maria Theresia in Wien 
war. 

Janscha gilt als Erfinder der ersten Zargenbetriebsweise und war Rektor der weltweit ersten 
modernen Imkerei-Schule; ist Verfasser zahlreicher Bücher über Bienenzucht und Imkerei. 
Übrigens gilt er auch als Erfinder des Krainer Bauernstockes, den er aus den in der Krain üblichen 
Horizontalbauten entwickelte. Eine abgewandelte Variante davon ist in jüngster Zeit besonders in 
Deutschland wieder populär geworden. Slowenien will nun eine internationale Imkerschule 
aufbauen, in der (angehende) Imker aus aller Welt, insbesondere aus Entwicklungsländern 
Grundwissen für den Umgang mit den wichtigen Insekten erlernen sollen. Das Land selbst bietet 
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den besten Grundstock, hat es doch eine lange Tradition in Sachen Bienen und Imkerei: Jeder 
200. Slowene ist Imker – der höchste Wert weltweit. 

Größte Biene der Welt wiederentdeckt  
Weil wir gerade beim Weltbienentag sind: Jüngst erschien eine Meldung in den Medien, dass die 
Wallace-Riesenbiene nach Jahrzehnten erstmals wieder gesichtet worden sei. Diese größte 
Bienenart der Welt hat eine Expertengruppe auf einer abgelegenen indonesischen Insel entdeckt. 

Seit 1981 hatte keiner mehr die bedrohte Bienenart in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen. Ein 
Glücksfall für die Bienenforscher. Es sei „einfach unglaublich“ gewesen, wie schön und groß diese 
Art ist, „das Geräusch ihrer riesigen Flügel zu hören“, sagte Bienenfotograf Clay Bolt in einer 
Mitteilung der Umweltschutzorganisation Global Wildlife Conservation (GWC) 

Bereits im 19. Jahrhundert war die Biene - komplett schwarz und rund viermal so groß wie eine 
Honigbiene – vom britischen Naturforscher Russel Wallace entdeckt worden und nach ihm auch 
benannt. Bolt fand nun einen Bienenstock auf einer Insel der nördlichen Molukken. Bienenexperte 
Eli Wyman von der Universität Princeton hofft, dass dieser Fund weitere Forschung anstößt, „die 
uns ein besseres Verständnis für die Lebensgeschichte dieser sehr einzigartigen Biene gibt“ und sie 
vom Aussterben schützt. 
Auf der roten Liste der bedrohten Tierarten der Weltnaturschutzunion (IUCN) wird die 
Riesenbiene (Megachile pluto – lat.) als „gefährdet“ geführt. 

Safran – „Gold“ aus der 
Wachau 
von Ursula A. Kolbe  
 
Wer an die Wachau denkt, die Weltkulturerbe-
Region und quasi vor den Toren Wiens gelegen, 
schmeckt die köstlichen Marillen auf der Zunge, hat 
die Weinberge vor Augen und  die gemütlichen 
Heurigen mit ihren Jausen. Und heuer, wie die 

Österreicher sagen, fällt auch immer öfter das Stichwort Safran. Safran? – Mir war bis dato in 
Erinnerung, dass diese exotische Pflanze ihre  Wurzeln doch in Afghanistan, Iran, Kaschmir… hat. 
Und von Zeus ist in einer Sage der griechischen Mythologie überliefert, er habe auf einem Bett aus 
Safran geschlafen. Die Phönizier verwendeten Safran als Gewürz und Heilmittel. Vermutlich 
kennengelernt von indischen Händlern. 

Aber jetzt zurück in die Wachau und zum Ökologen Mag. Bernhard Kaar in Dürnstein.  Nach dem 
Studium der Botanik und Biologie arbeitete er in Den Haag, war in Katmandu und tätig für die 
EU, Caritas u. a. Organisationen. Doch das Heimweh zog ihn zurück, und er begann, sich für den 
Safran und den Anbau zu interessieren, hier in der Wachau. Tauchte dafür in die Geschichte ein. 
Den letzten Anstoß habe ihm das Buch „Praktischer Unterricht den niederösterreichischen Safran 
und seinen Anbau“ gegeben. Aufgestöbert in der Stiftsbibliothek Melk wurde das vom Stiftsmönch 
Ulrich Petrack geschriebene und 1797 erschienene Buch mit der detaillierten Anleitung  zum 
regionalen Safrananbau seit 2007 Kaars Leitmotiv bei Aufbau und Arbeit der Wachauer 
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Safranmanufaktur am Bahnhof Dürnstein. Bernhard Kaar ist der festen Überzeugung, dass die 
Ursprünge des Safrans nicht im Orient, sondern nach derzeitigem Wissensstand im 
Mittelmeerraum, also Europa, liegen. So wurde die Wildform des Safrankrokus im antiken 
Griechenland auf der Insel Kreta nachgewiesen. In Niederösterreich ist der Anbau von Safran 
bereits seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Er verweist auf eine Legende, die ihn selbst inspiriert 
habe. So soll die Adelige Hulda von Rauhenstein demjenigen ihre Hand versprochen haben, der 
ihr das kostbarste Gut aus dem Morgenland mitbringt. Ein Ritter machte sich auf den Weg und 
gewann ihr Herz – mit Safran. Damit begann der Anbau der kostbaren Pflanzen in unseren 
Breitengraden. 

Und diese Tradition will der Wachauer Safran-Pionier mit Herz, Leidenschaft und immer neuen 
Ideen im Alltag weitergeben. „Safran war auch ein fester Bestandteil der k. u. k. Küche und wurde 
in Mehlspeisen – allen voran Gugelhupf -, aber auch  im Semmelkren, in Rinds- und 
Hühnersuppen und in Soßen verwendet. Der berühmte Ausspruch ‚Safran macht den Kuchen gel‘, 
also gelb bzw. goldfarben, zeugt von dieser Tradition“. 

Hier in der Wachau sind ideale Bedingungen für den Safrankrokusanbau – traditionell über 
Steinterrassen angepflanzt und biologisch geerntet, verkürzt gesagt. Überhaupt stemmen 
Bernhard Kaar und seine Frau, eine studierte Programmiererin, sowie drei festangestellte 
Mitarbeiter den Betrieb. Zu den Erntezeiten im Oktober und November sind dann weitere rund 20 
Helfer im Einsatz, die mit viel Geduld und Spitzengefühl die Blüten ernten. Meist seien es 
Studenten der Agrarwissenschaft, die sich  für die Safran-Kultur interessierten und daher 
besonders motiviert seien. Bei der Ernte, erfahren wir, zählt der richtige Zeitpunkt – und gute 
Planung. Denn die Verarbeitung – das Entnehmen der roten Blütenfäden – müsse am selben Tag 
wie das Pflücken der Blüten erfolgen. Danach wird sofort in die Manufaktur gefahren, um die 
Fäden zu ziehen. Das dauere rund zweieinhalb Mal so lang wie das Pflücken selbst.  

Die Produktqualität bestimmt den Preis 
Für 1 kg Safran braucht Kaars Team rund 200.000 Blüten. Deren Fäden seien 
überdurchschnittlich lang und von besonderer Qualität betont Kaar nicht ohne Stolz. Ein Ergebnis 
auch des Anbaus nach Demeter-Kriterien. „Die konventionelle Landwirtschaft verbraucht Böden, 
die biologische erhält sie.“ Demeter-Kriterien würden zudem die Bodenfruchtbarkeit vermehren.  
Und die Produktqualität bestimmt den Preis. Der Experte klärt uns auf, dass mittelmäßiger Safran 
etwa 6.000 Euro pro Kilogramm kostet. Guter sei dagegen in etwa so viel wert wie Gold – derzeit 
etwa 40.000 Euro. Apropos Qualität.  Die ist auch bei der Verpackung  von besonderer Bedeutung. 
Das Produkt muss licht- und luftdicht verpackt sein. Mittlerweile wird Safran an Kunden in ganz 
Mitteleuropa versendet. Für den interessierten Hobby-Gärtner gibt es ein Safranknollen-
Starterpaket mit 12 Knollen, direkt im Shop erwerbbar oder über die Webseite von Wachauer 
Safran zu bestellen. 

Ab August beginnt der Versand. Die Knollen sind winterhart, können z. B. im Kräutergarten oder 
in einem Hochbeet, nicht aber in Töpfe oder Balkonkästen gesetzt werden, sie brauchen lockeren 
Boden und viel Sonne. Eine erste Ernte ist bereits im November möglich. Und nur ein geringer 
Teil des Safran wird als Gewürz verkauft – in kleinen Glasbehältern, stilvoll, vor allem aber 
schützend in dunklen Schachteln. Die Qualität beim Endverbraucher bestimmt seinen Wert.  
Der Ehrgeiz des unermüdlichen Safran-Tüftlers liegt in einer vielseitigen Veredlung. Zwölf 
Produkte wurden inzwischen entwickelt: Von den Wachauer Safrantagliatelle (luftgetrocknet) 
über den Wachauer Safran-Likör oder den Wachauer Safranhonig. Nicht zu vergessen natürlich 
die edle Wachauer Safran-Schokolade. Die Arbeit daran habe fünf Jahre gedauert, bis die 
Kombination aus dunkler Rotwein- und goldgelber Safran-Ganache (eine Creme aus Kuvertüre 
und Rahm) in Geschmack und Konsistenz genau Kaars Vorstellungen entsprach. Seine 
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Leidenschaft für diese Sonderkultur zeigt sich hier sprichwörtlich. Und sicher regen weitere Ideen 
sein Schöpfertum an. Wie auch bei den gut gebuchten Seminaren, deren Akzente auf  die 
Geschichte gesetzt sind,  auf Anbau und Ernte, das Kulinarische – natürlich mit Kostproben – bis 
hin zu geplanten Feldführungen. 
Jetzt steht seit Mitte April das neue Safran-Café im Blick, das zu gemütlicher Einkehr einlädt. 
Umgeben von Safran-Kultur – und für den kleinen Appetit Safran-Mehlspeisen oder Kaffee, auf 
Wunsch auch mit Safran, und weiteren Überraschungen. Serviert u. a.  von netten Praktikanten 
und  -innen aus der örtlichen Tourismusschule, der HLF (Höhere Lehranstalt für Tourismus) 
Krems. 

Industriepionier  
Karl Heine wird  
200 Jahre alt  
von Andreas Schmidt/LTM

Eine einzigartige Industriearchitektur erlebt im 
Leipziger Stadtteil Plagwitz eine neue Blütezeit: Im 

Jahr 2019 jährt sich der Geburtstag von Karl Heine (1819 – 1888) zum 200. Mal. Mit vielen 
Aktivitäten ehrt Leipzig ein ganzes Jahr lang seinen berühmten Sohn. Dazu gehören das Kunst-
Markt-Fest „Bohei & Tamtam" in Plagwitz, die „Tage der Industriekultur" entlang der Route 
„Offenes Werktor" mit Führungen durch Unternehmen im produzierenden Gewerbe oder das 
Leipziger Wasserfest mit vielen Aktionen an, um und auf den Leipziger Gewässern, darunter eine 
Bootsparade und das beliebte Entenrennen.  

Flächendenkmal Industriearchitektur 
Das deutsche Unternehmertum ist eng mit Karl Heine - früher Carl Erdmann Heine - und der 
Geschichte des Stadtteils Plagwitz verbunden. Bis heute hat sich dort ein ca. 90 Hektar großes 
Flächendenkmal der Industriearchitektur erhalten, das seinesgleichen sucht. Plagwitz war das 
erste planmäßig entwickelte, großräumige Industriegebiet Deutschlands. Heines Visionen 
ermöglichten den Bau des heutigen Karl-Heine-Kanals, der zur Schaffung einer Schifffahrtsstraße 
von Leipzig nach Hamburg führen sollte. Ziel war es, die in Leipzig produzierten Industriewaren 
über den Hamburger Hafen weltweit abzusetzen. 1898 wurde das vorerst letzte Teilstück eröffnet, 
welches kurz vor dem Lindenauer Hafen endete. Über den Durchstich des 3,3 Kilometer langen 
Karl-Heine-Kanals zum Lindenauer Hafen 2015 hätte sich der Visionär bestimmt gefreut. Sein 
Traum war es, eine Wasserstraße „von der Elster an die Alster" zu schaffen. Als Würdigung seiner 
Leistungen wurde ihm zu Ehren 1897 ein repräsentatives Denkmal gesetzt, das der Bildhauer Carl 
Seffner entwarf.  

Ab 1920 ließen Rüstungsindustrie, Aktienspekulation, Krieg und wirtschaftlicher Verfall der 
sozialistischen Planwirtschaft den Industriestandort Plagwitz in den Hintergrund geraten. Nach 
der Wende 1989 erfolgte endgültig der Niedergang. Die Betriebe wurden liquidiert, die 
Bevölkerung wanderte ab und es kam zu hohem Leerstand. Über 90.000 Industriearbeitsplätze 
gingen in Leipzig verloren, davon ein großer Teil in Plagwitz. Nun waren abermals Visionen 
gefragt. 
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Aufbauprogramm für Baudenkmäler  
Eine neue Gründerzeit begann, denn die Stadt Leipzig und zahlreiche Investoren starteten ein 
Aufbauprogramm. Die Baudenkmäler sowie die Gewässer und Gleisbogen, die in ihrer Gesamtheit 
den einzigartigen Charme von Plagwitz ausmachen, wurden renoviert und rekonstruiert. In 
ehemaligen Fabrikhallen entstanden Lofts und Gewerberäume. Zahlreiche Unternehmen, vor 
allem aus der Kreativ-Branche, siedelten sich in Plagwitz an.  

Weltweit bekannt ist heute die ehemalige Leipziger Baumwollspinnerei. Kaum eine andere große 
Fabrikanlage, die kommerziell revitalisiert wurde, bietet ein derartig breites Angebot für ein 
kunstinteressiertes Publikum und bleibt dabei gleichzeitig kreative Heimat für viele Künstler. Eine 
weitere touristische Attraktion ist das „Da Capo - Eventhalle und Oldtimermuseum“. In der 
restaurierten Fabrikhalle, die Landmaschinenfabrikant Rudolf Sack 1895 erbauen ließ, befindet 
sich eine der größten Sammlungen amerikanischer Oldtimer. Ein kultureller Leuchtturm ist 
ebenfalls das nur ein paar hundert Meter entfernte Kunstkraftwerk Leipzig. Das ehemalige 
Heizkraftwerk hat sich seit 2016 in ein Zentrum für digitale Kunst und Kultur verwandelt und 
fasziniert u.a. mit dem größten Videoprojektionssystem Deutschlands.  

Ein Ausflug entlang der Wasserwege in Plagwitz ist nicht nur an heißen Sommertagen ein 
erfrischendes Vergnügen. Vom Boot aus kann man Leipzigs beeindruckende Industriearchitektur 
aus ungewöhnlichen Perspektiven betrachten. Ein beliebter Ausgangspunkt ist der Leipziger 
Stadthafen, nur rund 600 Meter vom Innenstadt-Ring entfernt. Ein pfiffiger italienischer Wirt 
importierte vor mehreren Jahren sogar echte venezianische Gondeln nach Plagwitz, so dass sich 
dem Ausflügler heute die Chance bietet, einen romantischen Hauch Venedig zu genießen. Wer 
Leipzigs Industriekultur und die Wasserwege in Plagwitz näher kennenlernen möchte, kann bei 
der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH das dreitägige Reiseangebot „Auf Spritztour durch 
Leipzig" buchen: www.leipzig.travel/reiseangebote  

Den TF 2 würde 
Fontane nicht mehr 
wandern 
von Günter Knackfuß
 
Fontanewege bzw.Fontanewanderwege sind Wander- 
und Radrouten, die auf den Spuren von Theodor 
Fontanes Werk durch die ehemalige Mark 

Brandenburg führen. In seinem fünfbändigen Werk, das zwischen 1862 und 1889 erschien, 
beschrieb Fontane aufgrund eigener Wanderungen Schlösser, Klöster, Orte und Landschaften der 
Mark, ihre Bewohner und ihre Geschichte. Ein im Jahre 1988 nach Fontanes literarischen 
Vorlagen erstellter Rundweg (TF 2) hat viele interessante Geheimnisse – allein Fontane würde 
die Route im Landkreis Märkisch-Oderland heute meiden... 
Start der Strecke ist Strausberg. Es geht über Gielsdorf, durch den naturgeschützten Gamengrund, 
vorbei an Tiefensee bis zur Ortschaft Beiersdorf-Freudenberg. Glänzt der Ortsteil 
Freudenberg noch mit einem imposanten Kirchenbau, deklassiert sich die Hauptgemeinde 
Beiersdorf mit einer Kirche ohne Dach.  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Auch die vielgepriesene Bockwindmühle präsentiert sich als Ruine. Gastronomie Fehlanzeige.  
Weiter ging es zu Baudenkmalen und dem Fontanedenkmal in Falkenberg (Mark). Fontane 
beschrieb es mit den Worten "gebirgsdorfartig" - ein Ort mit prachtvollen Villen, einem reißenden 
Bach und einer alten Wassermühle: „Ein Dorf, das durch seine schöne Lage, vielleicht auch durch 
den schlichten Zauber des Ländlichen bevorzugt. Falkenberg ist doppellebig. Seine Natur bringt 
das so mit sich, und während es die Wiesen zu einem Bruchdorfe machen, machen es die Berge 
mit ihren Quellen und schattigen Plätzen zu einem Brunnen- und Badedorf. Im Einklang mit 
dieser Doppellebigkeit unterscheiden wir denn auch einen Sommer- und einen Winter-
Falkenberger. Der Winter-Falkenberger ist ganz Märker, d.h. ein Norddeutscher mit starkem 
Beisatz von wendischem Blut. Er ist fleißig, ordentlich, strebsam, aber mißtrauisch, eigensinnig 
und zu querulieren geneigt. Der Sommer-Falkenberger ist thüringisch, eine Art Ruhlenser: 
freundlich, gebildet, entgegenkommend.  

Die Karlsburg, ein heiteres, villenartiges Gebäude, blickt von dem sogenannten Paschenberg aus 
in die Oderbruchlandschaft hinein. Was ihr als Aussichtspunkt einen besonderen Reiz verleiht, ist 
die aparte Schönheit des Vordergrundes, des Dorfes Falkenberg selbst, über dessen Schluchten, 
Dächer und Türme hinweg der Blick zu der weiten, grünen Fläche des Bruches hinüber schweift.“ 

Auf dem flachen Oderbruchterrain führt uns Fontanes Richtschnur nach Kunersdorf. Die Oder 
und das Oderbruch sowie die Anstrengungen, das Oderbruch trockenzulegen und nutzbar zu 
machen, stehen im Mittelpunkt des zweiten Bandes der "Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“. „Ich bin das Bruch unzähligmal durchreist …!“ Fontane schrieb nicht nur über die 
wunderschöne Landschaft, sondern auch über die historischen Abläufe und über den hiesigen 
Adel. In Kunersdorf ist die Grabkolonnade ein klassizistisches Denkmalensemble von 
europäischem Rang. Der einmalig prächtige Lennè-Park erwärmt uns das Herz. 

Schließlich erreichen wir Altfriedland mit den Resten des Zisterzienserklosters: Alles dem 
Verfall preisgegeben – nur die Kirche lebt noch. Auf einem schmalen Landstreifen zwischen zwei 
Seen gelegen, dem Kloster- und dem Kietzersee, muss die Ansicht, so berichtet Fontane "von nicht 
gewöhnlicher Schönheit gewesen sein, als die umgebende Bruchlandschaft noch ihren alten 
Charakter hatte und die hohen Giebel des Klosters abwechselnd in den einen oder anderen See 
ihre Schatten warfen". Alle Kneipen während unserer Vorfrühlingstour natürlich dicht. Vorbei an 
der Nonneneiche (7,90m Ø), die sie hier Napoleoneiche nennen, ging es zurück zum Startort 
Strausberg. Alles nachzulesen bei Theodor FONTANE Bd. 2.   

Man muss die Mark kennen, um sie lieben zu können, sagte Fontane einmal.  

Der Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker war einfach überall. 27 Jahre streifte er 
durch das Berliner Umland, seine Reiseberichte sind fünfbändig als „Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg“ bekannt geworden. 

Wie man im Alter handlungsfähig bleibt 
von Hans Eblok

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Unter diesen Stichworten verbirgt sich oft die 
Vorstellung, man werde gleichsam entmündigt oder gebe seine angestammten Rechte 
unwiderruflich ab. Das ist aber bei weitem nicht so. Doch bereits ein Unfall , ein Schlaganfall oder 
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andere Ereignisse können jeden unerwartet treffen 
und zu Situationen führen, in denen nicht mehr 
eigenverantwortlich gehandelt und sinnvoll 
entschieden werden kann. In diesen Fällen können 
auch Familienangehörige nur mit Vollmacht 
entscheiden und handeln. Es ist also immer eine 
schriftliche Willenserklärung erforderlich. 

Vorsorgevollmacht  
Mit einer Vorsorgevollmacht werden eine oder 
mehrere Personen benannt, die im Falle einer 
Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit des oder 
der Betroffenen für ihn rechtswirksam handeln sollen. Mit einer Vorsorgevollmacht kann also 
entschieden werden, wer für die betroffene Person Entscheidungen treffen darf oder sie bei 
Rechtsfragen vertritt.  

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen: Die Vollmacht gilt zwischen 
Vollmachtgebendem und Vollmachtnehmendem (sowie gegenüber Dritten, denen Erklärungen 
abzugeben sind) ab ihrer Ausstellung. Maßgeblich ist  dabei das Vertrauen, welches der 
Vollmachtgebende der bevollmächtigten Person entgegen bringt, z. B. dass von der Vollmacht erst 
Gebrauch gemacht wird, wenn eine Handlungsunfähigkeit eintritt.  
Es können alle Angelegenheiten, wie z. B. Abschluss eines Heimvertrages, Vermögensverwaltung, 
Wohnungsangelegenheiten etc. übertragen werden. 

Beschränkt sich die Vollmacht lediglich auf die Wahrnehmung von Bankgeschäften, spricht man 
von einer Bankvollmacht. Vollmachten über Konten, Depots, Schließfächer usw. sollten bei den 
Banken oder Sparkassen direkt erteilt werden, da diese meist nur ihre eigenen Formulare 
anerkennen. 
Eine Vollmacht sollte nur bei voller Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person erteilt werden und 
kann zudem notariell beurkundet werden. Das hat den Vorteil, dass die Geschäfts- bzw. 
Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen geprüft wird und die Vollmacht beim Notar hinterlegt 
werden kann. Ist Haus- oder Grundbesitz vorhanden, so ist eine notarielle Vollmacht 
unumgänglich. 

Über die Betreuungsbehörde kann die Unterschrift des Vollmachtgebenden kostenpflichtig 
behördlich bestätigt werden. 
Die bevollmächtigte Person kann nur mit dem Original der Vorsorgevollmacht tätig werden. Es 
gibt Bereiche wie z. B. Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung oder schwerwiegende 
Entscheidungen im Bereich der Gesundheit, die trotz vorliegender Vollmacht zusätzlich eine 
richterliche Genehmigung erfordern. 

Des Weiteren ist anzuraten, in der Vollmacht eine namentliche Ersatzbevollmächtigung zu 
erteilen, für den Fall, dass die ursprünglich bevollmächtigte Person dieser Aufgabe durch 
Krankheit oder eine andere schwerwiegende Verhinderung nicht nachkommen kann. Soll die 
Vollmacht über den Tod hinaus Gültigkeit haben, so muss dies aufgeführt werden. 

Soll eine einzige Person Ihres Vertrauens mit allen Aufgaben betraut werden, die sonst in 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung getrennt sind, so kann eine 
Generalvollmacht erteilt werden. In dieser Vollmacht sollten alle Einzelheiten, genau wie in den 
einzelnen Dokumenten, genauestens festgehalten werden. 
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Betreuungsverfügung 
Mit einer Betreuungsverfügung werden eine oder mehrere Personen benannt, die bei Eintritt einer 
Betreuungsbedürftigkeit nach §1896 BGB vom Betreuungsgericht zum Betreuenden bestellt 
werden sollen. Die betroffene Person kann aber auch aufführen, wer auf keinen Fall als gesetzliche 
Betreuende fungieren sollen. Die Betreuungsverfügung kommt auch in Frage, wenn man zwar 
keine Person als Bevollmächtigten benennen kann oder will, aber Gründe hat, eine gerichtlich 
kontrollierte Regelung seiner Angelegenheiten vorzuziehen. In dieser Verfügung können dann 
konkrete Wünsche hinsichtlich der Führung der Betreuung geäußert werden, wie z. B. Arztwahl, 
Bestimmung einer ambulanten oder stationären Einrichtung, Vorgehensweise bei 
Wohnungsauflösung u.a. 

Eine notarielle Beglaubigung ist nicht erforderlich. Man sollte aber den Wunschbetreuenden 
darüber informieren, um die Gewissheit zu haben, dass die Aufgabe auch übernommen wird. 

Patientenverfügung 
Mit einer Patientenverfügung werden für den Fall, dass die Äußerungs-, Entscheidungs- und 
Zustimmungsfähigkeit verloren geht, Wünsche hinsichtlich bestimmter Heilbehandlungen oder 
ärztlicher Eingriffe schriftlich festgehalten. Es können, wie bei der Vorsorgevollmacht, eine oder 
mehrere Personen benannt werden, die die notwendigen Erklärungen abgeben sollen. Die darin 
benannten Wünsche, wie z.B. Ablehnung einer Behandlung mit lebensverlängernden Maßnahmen 
oder Begrenzung einer Behandlung lediglich auf Schmerzmedikation, sollten im Vorfeld mit einem 
Arzt oder einer Ärztin des Vertrauens besprochen werden. Ambulante Hospizdienste, die örtlichen 
Betreuungsvereine oder die Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) bieten ebenfalls kostenfreie 
Beratung undFormulierungshilfen an. 

Die gesetzliche Regelung zur Patientenverfügung besagt u. a., dass Betreuende und 
Bevollmächtigte im Fall der Entscheidungsunfähigkeit der betroffenen Person an dessen 
schriftliche Patientenverfügung gebunden sind. Sie müssen prüfen, ob die Festlegungen in der 
Patientenverfügung der aktuellen Lebens- und Behandlungssituation entsprechen und den Willen 
der verfügenden Person zur Geltung bringen. 

Die Verfügung kann alle Krankheitsbilder oder –zustände umfassen. Sie ist in 
jederKrankheitsphase verbindlich, außer die betroffene Person ändert ihren Willen. Eine 
Patientenverfügung muss schriftlich vorliegen. Eine professionelle Beratung vor dem Abfassen ist 
nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen, ebenso eine regelmäßige Aktualisierung der 
Verfügung. 

Es ist ratsam, eine Vorsorgevollmacht mit einer Patientenverfügung zu verknüpfen. Der 
Betreffende kann entscheiden, ob und wie diese kombiniert werden sollen, um für ihn und seine 
Lebensverhältnisse eine möglichst weitgehende Vorsorgelösung zu verwirklichen. 

Die Originale sollten gut zugänglich aufbewahrt werden und diejenigen informiert sein, die in der 
Vollmacht oder der Verfügung aufgeführt sind. Sie können auch im Notariat hinterlegt oder bei 
der Bundesnotarkammer registriert werden. 
Zweckmäßig ist ein Hinweiskärtchen im Geldbeutel mit dem Vermerk, dass eine 
Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung verfasst wurde, wo 
sich das Original befindet und wer in diesem Falle zu informieren ist. 

(Unter Verwendung des Informationsblattes Nr. 24 der Pflegestützpunkte Berlin) 
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Löwenzahn 
von Marianne Porsche-Rohrer

Gute Nachricht gibt’s für alle,                                                                                                 
Die  mit Leber, Darm und Galle,                                                                                 
Druckschmerz und verqueren Winden                                                                                       
Einfach keine Ruhe finden. 

Löwenzahn hat Kneipp empfohlen,                                                                                                  
Auf der Wiese nur zu holen.                                                                                                        
Mal als Tee, mal als Salat,                                                                                                                
Lautet der bewährte Rat. 

Bei der Frühjahrskur im Mai 
Ist der Löwenzahn dabei.  
Fasten, vegetarisch essen, 
Winterspeck ist bald vergessen. 

Die Figur wird toll verbessert, 
Leicht entschlackt, gestrafft, entwässert. 
Frischen Geist und gutes Denken  
Kann der Löwenzahn uns schenken. 

Dass die guten Kneipp´schen Sachen  
Allen Menschen Freude machen,  
Gilt seit mehr als hundert Jahren.  
Jedermann soll das erfahren. 

(Aus „Sebastian Kneipp heilt Seele und Leib“ – einem lyrischen Handbuch                                                                                                                        
zur Kneippschen Lehre von Marianne Porsche-Rohrer) 

Brandenburg für alle. 
Barrierefrei reisen 
von Ursula A. Kolbe

Reisen im Tourismusland Brandenburg – und 
immer breiter und vielfältiger wird auch das 
barrierefreie Angebot. Die nunmehr siebte Auflage 
des vorliegenden Magazins lädt wieder mit vielen 
interessanten Informationen zu neuen 

Entdeckungen ein, ob im Ruppiner Seenland, der 
Uckermark und Barnim, ob im Dahme-Seenland und Seenland Oder-Spree, in den Fläming wie 
auch den Spreewald oder in das Lausitzer Seenland. Und natürlich lockt die Landeshauptstadt 
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Potsdam sowie das umliegende Havelland.  Und immer wieder Anziehungspunkte sind die acht 
Naturlandschaften des märkischen Landes. 

Vor allem aber lädt in diesem Jahr die Landesgartenschau ihre Besucher zu „Rundum schönen 
Aussichten“ in die alte Bischofsstadt Wittstock (Dosse) vom 18. April bis   6. Oktober ein und auch 
im nur rund 50 km entfernten Neuruppin wartet die Geburtsstadt von Theodor Fontane zu seinem 
200. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen rund ums Jahr auf. 

Insgesamt präsentiert die in Kooperation zwischen dem Berliner Verlag terra press und der TMB 
Tourismus-Marketing Brandenburg  erschienenen Ausgabe über 70 ausgewählte Angebote für 
Rollstuhlfahrer, höreingeschränkte Menschen und Besucher mit Lernschwierigkeiten. Erstmalig 
gibt es für blinde und sehbehinderte Urlaubsgäste einen 16seitigen Spezialteil, und es steht ein 
DAISY-Hörbuch als CD zur Verfügung, auf der professionelle Sprecher das Magazin vorlesen. 

Ein paar Tipps: So erzählt der blinde Matthias Schenk, der auf dem Titelbild abgebildet ist, von 
seiner Paddeltour auf der Oder mit der Naturführerin Frauke Bennet  im Nationalpark Unteres 
Odertal.  In seinem dreiseitigen Bericht schildert er, seit dem ersten Lebensjahr blind,  seine 
sinnlichen Erlebnisse auf dem Wasser in Deutschlands einzigem Flussauen-Nationalpark. 

Wer Land und Leute  kennenlernen möchte, kann mit dem Tandem durch das Lausitzer Seenland 
radeln oder mit Huskies im Ruppiner Land wandern gehen. Erlebnisse für die Sinne bietet der 
größte Barfußpark Brandenburgs in Beelitz-Heilstätten mit vielen Stationen wie Waldwippe, Tast- 
und Riechkästen. 

Angebote für Menschen im Rollstuhl haben die Reiseblogger Adina und Timo Herman (Blog 
www.mobilista.eu) erkundet. Erstmals waren sie auf einem barrierefreien Hausboot  von Kuhnle 
Tours eine Woche lang auf der Havel zwischen Zehdenick und der Müritz unterwegs. Auf vier 
Seiten berichten die Hausboot-Einsteiger von ihren Erfahrungen mit dem Boot und dem Urlaub 
auf dem Wasser. 

An Menschen mit Lernschwierigkeiten richten sich z. B.  die barrierefreien Führungen durch das 
Orangerieschloss im Park Sanssouci in einfacher Sprache, die die Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg von Mai bis Oktober an jedem 1. Mittwoch im Monat anbietet 
(www.spsg.de). Fünf Schlossführer, die selber mit Handicaps leben, ließen sich dafür speziell  
ausbilden. 

Noch mehr barrierefreie Angebote – insgesamt über 800 – sind detailliert beschrieben im 
Internetportal www.barrierefrei-brandenburg.de. Hier kann die Broschüre als barrierefreies pdf 
kostenlos heruntergeladen werden.  Bestellung kostenlos beim Informations- und 
Vermittlungsservice der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg unter Tel. 0331 -200 47 47. 
Darüber hinaus wird das Spezialmagazin bundesweit über Pressegrossisten zum Preis von 2,80 
Euro vertrieben.  

Erstmalig hat der Tourismusverband Lausitzer Seenland seine Broschüre „Lausitzer Seenland  – 
Barrierefrei reisen“ auf den Markt gebracht. Die Region – Partner der AG „Leichter Reisen – 
Barrierefreie Urlaubsziele in Deutschland“  – präsentiert auf 64 Seiten redaktionelle Beiträge 
sowie detaillierte und geprüfte Informationen zu 120 Unterkünften, Restaurants, Freizeitangebote 
und Urlaubsarrangements. Weitere Infos: www.lausitzerseenland.de.  
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Wer hat die Zahnbürste 
erfunden? 
von Ursula A. Kolbe 

Um es rundheraus zu sagen: Ich lese noch immer gern 
die „Kinderseiten“ in Tageszeitungen. Weil sie mein 
Allgemeinwissen auffrischen, erweitern oder manch 
Alltägliches plötzlich in den Raum stellen wie „Wer 
erfand  die Zahnbürste? – Wusste ich einfach nicht. 

Antwort darauf hatte mir die Urlaubslektüre der österreichischen „Kronenzeitung“ und hier die 
Seite „kidsKrone“ gegeben, auf der es hieß: „Schon den Ägyptern etwa 3.000 Jahre vor Christus 
war die Reinigung und Pflege der Zähne wichtig. Zum Säubern nahmen sie einfach kleine Äste, die 
sie dann zerkauten, die sogenannten „Kaustöckchen“. Später waren es die Chinesen, die 
Schweineborsten um einen Bambusstock wickelten.  

Das war die Zahnbürste, sah allerdings mehr aus wie ein Pinsel. Etwa um die gleiche Zeit – um 
1500 – entstanden auch in Europa die ersten Zahnbürsten, allerdings aus Pferdehaar. Die erste 
Firma, die Zahnbürsten aus Knochen und Borsten von Kühen herstellte, gab es 1780 in England. 
Doch diese Geräte waren teuer und daher nur für reiche Leute erschwinglich.  

Und übrigens dazu: „Auch Tiere putzen Zähne. Besser gesagt – sie lassen putzen! So sind 
Krokodilwächter kleine Vögel, die Fleischreste aus den Zähnen der Krokodile picken. Und 
Putzerfische schwimmen ins Maul großer Fische, um deren Zähne in Ordnung zu halten. Nur 
Löwen haben so große Zahnlücken, dass kaum Futter hängen bleibt.“ – Danke Robert Steiner & 
Rolf Rüdiger. 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