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Modder mit 
Fernheizung und 
Fahrstuhl 
von Hans-Jürgen Rudolf

Einige Bemerkungen zur Geschichte vorweg: Der 
heutige Bezirk Marzahn-Hellersdorf besteht aus 
den Ortsteilen Marzahn, Biesdorf, Kaulsdorf, 
Mahlsdorf und Hellersdorf. Alle fünf Ortsteile 

gehörten einst zum Landkreis Niederbarnim und wurden 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz nach 
Berlin eingemeindet. Der Bezirk liegt im Nordosten Berlins und grenzt im Westen an den Bezirk 
Lichtenberg, im Süden an den Bezirk Treptow-Köpenick sowie im Norden an den Landkreis 
Barnim und im Osten an den Landkreis Märkisch-Oderland des Landes Brandenburg. Marzahn-
Hellersdorf – der jüngste Bezirk in Berlin – feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen.  

Man musste auch was tun  
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann wurden meine Frau und ich im Jahre 1978 
Mitglied der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft „Friedenshort“. Als im Januar 1979 die 
Urkunde zur Gründung des Stadtbezirkes Marzahn unterzeichnet wurde, waren wir mit der 
Ableistung unserer sogenannten AWG-Stunden beschäftigt. So manchen Samstag „verbrachten“ 
wir auf  Baustellen im Funkwerk Köpenick oder in Berlin-Buch. Das hat zugegebenermaßen nicht 
immer Spaß gemacht. Doch man wusste wofür: Eine Neubauwohnung stand in Aussicht.  Endlich 
raus aus der Anderthalb-Zimmer-Wohnung im Hinterhof-Seitenflügel mit drei Außenwänden, 
Hochparterre und nur einfachen Fenstern im Friedrichshain.  

Wie ein Lotto-Gewinn  
Ich weiß es noch wie heute! Im Mai 1980 erfuhren wir, dass wir eine Wohnung in der Allee der 
Kosmonauten in Marzahn bekommen werden. Obwohl wir auf eine Wohnung in der Greifwalder 
Straße spekuliert hatten, machten wir uns auf den Weg nach JWD. Die Suche dauerte einige Zeit: 
Keine Straßenschilder, ringsum Baustelle, und alle Häuser sahen gleich aus. Als wir dann endlich 
vor dem Objekt der Begierde standen, mussten wir doch mit ein paar Freudentränen kämpfen. 
Das Haus war fertig, aber die Wasserversorgung noch nicht komplett installiert. 

Doch  im Juli 1980 unterschrieben wir  den Mietvertrag und am 8. August standen dann endlich in 
unserer 4-Raum-Wohnung mit Hobbyraum, Balkon und Einbauküche. Warmwasser aus der 
Wand, Fernheizung und Fahrstuhl. Was wollte man mehr? Es fühlte sich wirklich an wie ein 
Lotto-Gewinn. Eine junge Familie mit zwei Jungs war selig.  

Erinnerung an die Gummistiefelzeit  
Zum Auto ging es die erste Zeit wirklich nur in Gummistiefeln. Es gab noch keine befestigten 
Gehwege und Parkplätze. In den 33 Wohnungen unseres 11-Geschossers aber begann das große 
Renovieren, denn wir hatten die Wohnungen quasi im Rohbau – mit blanken Betonwänden – 
übernommen. Und so wuchs auch das zarte Pflänzchen einer Hausgemeinschaft. Denn solche 
Mangelgegenstände wie eine Multimax mit Schlagbohrvorsatz oder Vidiabohrer gingen oft von 
Hand zu Hand.  
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Gegenseitige Hilfe war irgendwie einfach angesagt. Als die Gehwege gebaut wurden, begannen wir 
auch gemeinschaftlich den Vorgarten zu gestalten, Hecken und Bäume zu pflanzen. Zweimal im 
Jahr war großer Hausputz angesagt, den wir damals  Subbotnik nannten.  
Von unserem Balkon aus konnten wir beobachten, wie unser Kiez – offiziell als Wohngebiet 2 
bezeichnet --  immer weiter wuchs. Den Wohnungen folgten die Kindergärten, die Schulen und 
Gesundheitszentren. Danach waren die Kaufhallen, Gaststätten und Dienstleistungsgebäude an 
der Reihe. Bald folgte die Verlängerung einer Straßenbahnverbindung zwischen der Großsiedlung 
Marzahn und dem Stadtzentrum von Berlin. Buslinien garantierten den Anschluss an U- und S-
Bahn.  
Im Jahre 1994 wurde die Marzahner Bockwindmühle als das neue Wahrzeichen des Stadtbezirkes 
eingeweiht. So entstand Schritt für Schritt die größte Plattenbausiedlung Europas. Mit Marzahn 
bekam die damalige Hauptstadt der DDR nicht nur einen neuen Stadtbezirk. Im Prinzip wurde an 
das damalige Ost-Berlin eine komplette Kleinstadt angebaut. In nur 15 Jahren entstanden 
100.000 Wohnungen. Ende 2017 hatte Marzahn-Hellersdorf 267.452 Einwohner. Das sind 
Zahlen, die für sich sprechen! 

Party, bis die Platte wackelt  
Mit dieser Überschrift würdigte der „Berliner Kurier“ das Marzahn-Jubiläum. Die 
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle stellte in diesem Zusammenhang fest: „Nach dem rasanten 
Beginn und dem zwischenzeitlichen Schrumpfen stehen aktuell wieder alle Zeichen auf 
Wachstum.“ Mit dem Motto „Wir feiern Marzahn-Hellersdorf!“ wird es eine Vielzahl von 
Veranstaltungen geben. Rund 200.000 Euro wird das Bezirksamt dafür ausgeben. Bereits vom 17. 
Februar bis 29. März findet im Schloss Biesdorf eine Fotoausstellung mit dem Titel „Fernwärme“ 
der renommierten Ostkreuz-Schule statt (mehr unter info@schlossbiesdorf.de). 

So soll z.B. auch eine alte Marzahner Tradition: der Blumenmarkt auf der Marzahner Promenade 
(11. bis 12. Mai) wiederbelebt werden und künftig wieder in jedem Frühjahr stattfinden. Das große 
Geburtstagsfest findet am 15. Juni in den „Gärten der Welt“ statt. Zum vergünstigten Eintrittspreis 
von 3 Euro (sonst 7 Euro) werden 20.000 Besucher erwartet. Mit meiner Frau werde ich auf jeden 
Fall dabei sein und unsere heutige Heimat Marzahn feiern. 

Gärten der Welt: 
Jahrgang 2019 
Zu diesem Thema interviewte unser Autor 
Kempen Dettmann Frau Beate Reuber, 
Senior Parkmanagerin „Gärten der Welt“ 

 
 

Spätlese: Nach der IGA haben die Gärten der Welt ja viel Neues hinzubekommen. Sind Sie mit 
dem Nach-IGA-Jahr 2018 zufrieden? 
Beate Reuber: Wir sind sehr zufrieden, da unsere Besucher*innen sehr begeistert von den 
vielen, zur IGA entstandenen Neuerungen sind. Das große Interesse bemerken wir zum Beispiel 
bei den sehr gut besuchten Führungen durch die neuen Gärten. Es ist schon etwas Besonderes für 
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alle Besucher*innen das Zusammenspiel der traditionellen Gärten mit den zeitgenössischen, 
modern interpretierten Kabinetten erleben zu können. Bei unseren kleinen Gästen kommt 
natürlich besonders gut der Spielplatz Konrads Reise in die Südsee an. Und nicht zu vergessen: 
Mit der Seilbahn und unserer neuen Arena sind mit der IGA zwei weitere große Highlights in den 
Gärten der Welt entstanden.  

Spätlese: Welche Höhepunkte erwarten die Besucher 2019? 
Beate Reuber: Neben vielen gärtnerischen Höhepunkten, zum Beispiel der Blüte im 
Rosengarten und Rhododendronhain wird es in diesem Jahr viele Veranstaltungshighlights in der 
Arena der Gärten der Welt geben: Wir freuen uns unter anderem auf die Kelly-Family, das 
Klassik-Open-Air Konzert Viva la Musica oder ein Rock-Konzert mit drei Cover-Bands. Tickets 
sind bereits jetzt im Online-Shop oder an den Kassen erhältlich. Bei den Traditionsfesten wird es 
einige Veränderungen geben, so laden wir am 6. Oktober erstmals zum koreanischen Herbstfest 
ein. Anfang Juni führen wir das aus Frankreich kommende Gartenfest „Rendezvous im Garten“ 
unter dem Motto Tiere durch. Hierbei geht es nicht nur um die lebenden Tiere, sondern auch um 
die mystischen Tiere in den einzelnen Gärten. Traditionell starten wir auch in diesem Jahr mit 
dem weithin bekannten Kirschblütenfest. Das sind nur einige der Höhepunkte, auf die sich unsere 
Gäste 2019 freuen können. Und ich möchte natürlich auch an die verschiedenen Blütezeiten in 
den Gärten erinnern, die ja immer ein Festival der Farben sind. 

Spätlese: Der Stadtbezirk Marzahn/Hellersdorf begeht in diesem Jahr sein 40jähriges Jubiläum. 
Was wird aus diesem Anlass in den Gärten der Welt stattfinden? 
Beate Reuber: In den Gärten der Welt findet am 15. Juni das große Geburtstagsfest statt. Wir 
werden gemeinsam mit dem Bezirksamt Gastgeber für sehr viele Besucher*innen sein. Auf zwei 
Bühnen können die Jubiläumsgäste ab 14 Uhr ein vielfältiges Programm erleben und bei vielen 
Aktionen mitmachen. Und weil wir als Gärten der Welt das Jubiläum des Bezirks sehr gerne 
unterstützen, wird es an diesem besonderen Tag einen stark reduzierten Eintrittspreis geben. 

Spätlese: Viele Besucher fragen immer wieder nach der Seilbahn. Gibt es hier Neuigkeiten? 
Beate Reuber: Die Grün Berlin GmbH führt mit der Leitner Berlin AG gerade Gespräche um den 
langfristigen Betrieb der Seilbahn voranzutreiben. Zu Saisonbeginn wird es einen direkten 
Eingang von der Seilbahn in die Gärten der Welt geben. Dieser erleichtert allen Besucher*innen 
mit einer Jahreskarte oder einem bereits gekauften Ticket den Eintritt. Einen Kassenautomaten 
wird es dort jedoch nicht geben. Schon jetzt wird das Angebot der Seilbahn ausgeweitet: in den 
Ferienzeiten im Winter wird sie täglich fahren und nicht nur am Wochenende. 

Spätlese: Was empfehlen Sie besonders den Senioren für 2019? 
Beate Reuber: In diesem Jahr starten wir wieder mit etwas Besonderem: Wir bieten in dieser 
Saison wieder Tanz an, immer mittwochs ab Mai. Das sind kostenlose Tanzkurse am 
Blumentheater für Anfänger, für gestandene Tänzer, für Jung und Alt.  All unsere Gärten sind 
behindertenfreundlich ausgestattet und können so von allen besucht werden. Auch werden wir 
spezielle Führungen anbieten, die wir ebenso den Senioren gern ans Herz legen würden. 

Spätlese: Welche neuen Projekte erwarten die Besucher in der Zukunft? 
Beate Reuber: Geplant ist ein Jüdischer Garten, der die anderen Weltregionen in den Gärten 
der Welt ergänzt. Schon im Herbst soll mit dem Bau begonnen werden. Weiterhin ist an einen 
neuen Kinderspielplatz gedacht nach dem Motto „Konrads Reise in den Blumenwipfeln“. Bei allen 
Highlights in diesem Jahr darf man aber nie vergessen: Mit der Erweiterung durch die IGA 
erhielten die Gärten der Welt soviel Schönes und Spannendes das sich ein Besuch jederzeit lohnt.  

Mehr Infos unter: https://gruen-berlin.de/service/veranstaltungskalender 
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Jahrestage 2019 – 
März/April 
von Waltraud Käß 

In der aktuellen Ausgabe werden Sie ausgewählte 
Daten von Jahrestagen finden, die der 
Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e.V. schon seit 
Jahren in guter Tradition 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. Für den einen oder anderen unserer Leser wird diese Übersicht sicher auch von Interesse 
sein und darum werden wir sie mit jeder Ausgabe fortsetzen. Wir schauen in die Monate März und 
April:  

130 Jahre 
Am 22. April 1889 wird der Schriftsteller Ludwig Renn als Arnold Vieth von Golzenau geboren. Er 
lebte in Kaulsdorf von 1957 bis zu seinem Tod am 21. Juli 1979. 

90 Jahre 
Am 4. April 1929 wird der Regisseur, Puppenspieler und Erfinder des „Sandmännchens“ Gerhard 
Behrendt geboren. 1963 zieht das Sandmännchen-Studio nach Mahlsdorf. Ab 1970 wohnt 
Behrendt auch in diesem Ortsteil. Das Sandmännchen ist in die Jahre gekommen, es feiert in 
diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Die Erstausstrahlung erfolgte im Deutschen Fernsehfunk der 
DDR im Jahre 1959. Und trotz seines hohen Alters und seiner Herkunft hat das „Sandmännchen“ 
nach dem Ende der DDR die Bundesrepublik Deutschland erobert. Tolle Leistung! 

40 Jahre 
Am 1. März 1979 wird am Murtzaner Ring die erste komplexe Dienstleistungseinrichtung in 
Marzahn eröffnet. Der ebenfalls in dem Gebäude eingerichtete Jugendklub wird am 20. März 
eröffnet. Am 6. April 1979 wird die Linie 18 als erste Straßenbahnverbindung zwischen der 
Großsiedlung Marzahn und dem Stadtzentrum in Betrieb genommen. Heute fährt sie vom S-
Bahnhof Springpfuhl in Marzahn bis zur Riesaer Straße in Hellersdorf. 

25 Jahre 
Am 19. März 1994 wird in der Wittenberger Straße 85 der erste „Kinderkeller“ eröffnet. 

20 Jahre 
Am 28. April 1999 wird das Freizeitzentrum „Le Prom“ an der Märkischen Allee eröffnet. Es 
beherbergt  unter anderem mehrere Kinos, die Deutsche Post, gastronomische Einrichtungen, eine 
Bowlingbahn und ein Fitness-Studio.  

15 Jahre 
Am 27. April 2004 wird für das Einkaufzentrum „Eastgate“ der Grundstein gelegt. Es wird am 29. 
September 2005 eröffnet. Kaum zu glauben, wie schnell die Jahre vergangen sind. 

In der nächsten Ausgabe finden Sie die Übersicht für die Monate Mai/Juni.  
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Zehn Jahre „Kompass – 
Haus im Stadtteil“    
Ein persönlicher Rückblick 
Von Rudolf Winterfeldt 

FiPP e.V. und der Klub 74 NBZ Hellersdorf e.V. gaben 
am 09.01.2019 einen Empfang aus Anlass des 10-
jährigen Bestehens des „Kompass – Haus im 
Stadtteil“. Auch ich wurde eingeladen, da ich von 

Anfang an in diesem Haus aktiv gewirkt habe. Während der Veranstaltung gingen mir 
rückblickend viele Gedanken durch den Kopf. Mit diesem Haus verbindet mich viel, und gerne bin 
und werde ich dort ein- und ausgehen. Wie fing eigentlich alles an? 

Im Jahre 2007 war ich mit meiner Seniorengruppe in der ehemaligen Kinderkombination im 
Teterower Ring untergebracht. Dieses Gebäude bedarf zu diesem Zeitpunkt einer dringenden 
Sanierung. Eine Kostenanalyse ergab, dass ein Neubau billiger würde als eine Sanierung. Es 
begann die Vorbereitung für den Neubau des heutigen „Kompass“. Im Bürgerhaushalt arbeitete 
ich als Leiter der Seniorengruppe mit und brachte die Gedanken und Vorschläge der Mitglieder 
der Seniorengruppe zum Neubau dort ein. Der heutige Standort war vorher mit einer Schule 
bebaut, die im Jahre 2004 abgerissen wurde. Im Mai 2008 war dann der Baubeginn und schon im 
Juni 2008 waren die Fundamente des Gebäudes im Boden. Die fleißige Arbeit der Bauleute führte 
im August 2008 zum Richtfest. Anfang 2009 war der Neubau fertig und so konnte am 09.01.2009 
der Einzug erfolgen. Auch meine Seniorengruppe zog mit um und hatte von da an ihren Heimatort 
in diesem Gebäude. Neben FiPP e.V. zog auch das Stadtteilzentrum, in Verantwortung des Klub 
74, mit in dieses neue Haus. Neben vielen Angeboten kam auch die Kultur nicht zu kurz.  

Monatliche Veranstaltungen waren begehrt und fanden zahlreiche Gäste. Aus meiner Sicht waren 
die vergangenen Jahre erfolgreich. Dazu haben auch die ehemaligen Projektleiter Jörg Lampe, 
Marco Koppe, Karsten Mühle, Ottilie Vonbank und nicht zuletzt die zeitweilige Geschäftsführerin 
Rosemarie Eckhardt, beigetragen. Die heutige „Chefin“ Isabell Springmann führt die Geschicke 
des Stadtteilzentrums erfolgreich weiter und dazu kann man ihr nur alles erdenklich Gute 
wünschen. 

Ländliches Leben in 
städtischen Messehallen 
von Ursula A. Kolbe  
 
Alle Jahre wieder heißt es zu Anfang eines neuen 
Jahres: Türen auf für die Besucher der 
Internationalen Grünen Woche. Und zur nunmehr 84. 
Auflage strömten wieder wie im Vorjahr rund 
400.000 Messe- und Kongressbesucher aus 75 
Ländern in die Messehallen unter dem Berliner  

  Funkturm. 
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Das  Agrarbusiness zog Bilanz, umriss die neuen Aufgaben in Land- und Tierwirtschaft, 
Ernährung und Gartenbau. Im Blick die Digitalisierung des Wirtschaftszweiges wie im ländlichen 
Raum, der anstehende Brexit, den wohl kaum einen in Ruhe lässt, breite Diskussionen um 
„Tierwohl“ und „Lebensmittelkennzeichnung“, die Sicherung der Ernährung der wachsenden 
Weltbevölkerung. Die Palette ist groß. 
Vor allem aber hieß es wieder kosten, kosten, kosten, was auf den Feldern wächst und im Stall 
heranwächst. Die Auswahl unter den Produkten der 1.750 Aussteller aus 61 Ländern war riesig 
und geschmackvoll. Das Motto: „Heute auf der Grünen Woche – morgen im Handel“. Und so 
mancher war auf der Suche danach, was uns die Zukunft denn so auf den Teller bringt. 

Partnerland Finnland und seine Lebensmittel aus der wilden Natur  
Im nördlichsten Agrarland der EU, das im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft 
übernimmt, beruht die traditionelle Küche vor allem auf Fisch, besonders Lachs, Maränen, 
Hechten oder Heringen - zusammen mit Kartoffeln oder Brot serviert; als Fleisch liegt vor allem 
Lamm oder (im Norden) Rentier auf dem Teller. Typisch auch, es wird viel geräuchert und 
eingesalzen. Die Schweine-Blutwurst „Mustamakkara“ wird ebenfalls sehr gern meist mit 
Preiselbeerkonfitüre gegessen.  
Finnland ist ja das nördlichste Land und demzufolge die  Wachstumsperiode kurz. Aber das bringt 
auch Vorteile. Die langen und hellen Sommertage beschleunigen die Entwicklung der Pflanzen, 
geben  vielen Beeren und Gemüsesorten ihren einzigartigen Geschmack. Außerdem reinigt der 
kalte Winter den Boden und reduziert das Auftreten  von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen. 

Übrigens kommt ein Drittel des Kümmels weltweit von hier. Er gedeiht in den langen hellen 
Sommernächten und ist bekannt für seine Reinheit und das reiche Aroma. Auch der Hafer wächst 
bestens im ersten nordischen Partnerland. Als einer seiner größten Produzenten und Exporteure 
auf der Welt stand auf der Messe besonders seine Qualität im Mittelpunkt.  
Und natürlich interessierte die Besucher auch die Tourismusangebote, die sechs Regionen 
gemeinsam mit ihren Lebensmitteln präsentierten:  So in Südwest Finnland, das südöstlich 
gelegene Seenland Saimaa, die Westliche Seenplatte, die östlichste, an der Grenze zu Rußland 
gelegene  Provinz Nordkarelien und die in Nordfinnland liegenden Provinz Kainuu. 
Suomi, wie Finnland in der Landessprache heißt, ist auch ein Land des Waldes. Über 70 Prozent 
der Bodenfläche bedecken Wälder. Die Bestände sind vollständig erkundet, die Informationen für 
alle Akteure in elektronischer Form leicht zugänglich. Das bietet eine gute Grundlage für die 
finnische Bioökonomie und eine nachhaltige, verantwortungsbewusste Nutzung der Wälder.  
Denn:  Sie wachsen mehr als sie gerodet werden, und für jeden gefällten Baum werden vier neue 
gepflanzt. 

Kulinarisches Netzwerk „Baltic Sea Culinary Routes“  
Zu einer kulinarischen Rundreise durch den Ostseeraum hatten neun Ostseeanrainerstaaten und 
eine skandinavische Nation am Messestand Estland eingeladen. Repräsentanten aus Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Rußland und Schweden 
engagieren sich im Projekt „Baltic Sea Food – eine Weiterentwicklung des Netzwerks „Baltic Sea 
Culinary Routes“ – um mehr regionale Produkte in den Handel zu bringen. In Zusammenarbeit 
mit dem Verein LANDURLAUB     Mecklenburg-Vorpommern ist der Landestourismusverband 
sowohl beim Netzwerk als auch beim Projekt als aktiver Partner beteiligt. 
Von der Hanfbutter bis zum Rauchsauna-Speck  - immer sind es kleine Handwerksbetriebe, in 
denen vom Brot über Fleisch, Fisch, Gemüse und Kräuter bis zu Getränken und süßen Leckereien 
das Können die Garantie für Qualität ist. Und das sind meist Familienbetriebe, die keine großen 
Mengen produzieren. Also: Um mehr als die Nachbarn in der Region oder einige lukullische 
Philanthropen zu begeistern, haben sich 80 Regionalvermarktungsinitiativen und 109 Händler, 
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alles Klein- und Kleinstunternehmen, zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr 
Aufmerksamkeit für ihre Produkte zu erzielen. Dabei sollen neue Zielgruppen erreicht und 
zugleich für ihre Regionen als Reiseziele geworben werden. 
Das Projekt „Baltic Sea Food“  ist Teil der „Baltic Sea Culinary Routes“. Sie vereinen nicht nur 
Landwirte und Produzenten von Lebensmitteln, sondern auch Köche in den Regionen, die aus den 
lokalen Nahrungsmitteln einzigartige Speisen kreieren. Dadurch werden z. B. Restaurants Ziele 
von Touristen, die den Ostseeraum kulinarisch entdecken. Das alles wirkt über Ländergrenzen 
hinweg auch identitätsstiftend und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit unbeschadet der 
einzelnen, eigenständigen Kulturen. 
Die Grüne Woche bot sich da an, solche Erfahrungen weiter zu geben, neue Geschäftsbeziehungen 
anzubahnen und natürlich auch, die Produkte bei den Verbrauchern zu testen. So z. B. dänische 
Salami mit Fenchel und schwarzem Pfeffer und luftgetrockneter Schinken vom Metzger 
Christiansen von der Insel Fanoe, Stralsunder Marzipan, estnischer cremiger Waldhonig aus 
Tahkuranna mit Moosbeeren, Schwarzbrot mit geräuchertem Schweinefleisch aus Litauen, 
Garnelencocktail aus Nordnorwegen oder auch Spezialitäten aus dem russischen Wald.  

Zu Gast beim Entenwirt in der Bayernhalle 
Grüne-Woche-Atmosphäre – Lebens- und Genussfreude pur auch in der Bayernhalle. Und der 
Entenwirt aus Samerberg mittendrin. Seit nunmehr neun Jahren wacht er über das Wohl der 
Gäste im Messe-Biergarten.  Seine Spezialität natürlich: Die Ente. Rund 3.000 Portionen der 
gefiederten Köstlichkeit kommen neben anderen Köstlichkeiten an den Messetagen auf den Tisch.  
Außerhalb dieser Zeit betreibt Gastwirt Peter Schrödl seit mehreren Jahrzehnten seine Wirtschaft 
in Samerberg, Alpenhochtal Samerberg. Er ist gelernter Metzger, erwarb den Koch-Brief und  
später auch den Hotelbetriebswirt. Als er vor 30 Jahren ein altes Haus abreißen ließ, neu baute 
und sich dann selbständig machte, ahnte er sicher nicht, wie stolz er heute auf das mit seiner 
Familie und dem gesamten Team Erreichte – die weithin bekannte Gastwirtschaft – sein kann. 
Gastwirt Schrödl verkörpert bayerisches Lebensgefühl pur. Für ihn ist ein gut gehendes Wirtshaus 
Teil  und Stütze ländlichen Lebens, auch seines persönlichen Wohnumfeldes und vermittelt dies in 
seiner Person und seinem Wirken auch den Gästen von überall her. Dieses Anliegen war übrigens 
auch Thema eines kleinen Journalistentreffs u. a. mit dem Mitglied des Bundestages Karl 
Holmeier, Astrid von Rauhecker, die sich dafür vom Chiemsee-Alpen-Stand „losgeeist“ hatte – es 
herrschte ja sehr reger Andrang – und Anton Hötzelsberger, Pressesprecher des Bayerischen 
Trachtenverbandes. So hatte eingangs Karl Holmeier auch mit Blick auf seine Heimatgemeinde 
Weiding und den Wahlkreisen Cham und Schwandorf konstatiert, dass  Wirtshäuser ins Dorf 
gehören, Leib und Seele seien. Und das umso mehr, da der Tourismus auch in den ländlichen 
Regionen wachse. 
Noch mal ein kurzer Blick auf Samerberg mit einem Zitat aus der Broschüre „Samerberg – Das 
Wanderparadies“, in der die Gemeinde mit ihren über 70 Ortsteilen mit alten Bauernhöfen und 
auch über 20 bayerisch geführten Gastwirtschaften beschrieben wird: „Eine knusprig gebratene 
Ente bei Deutschlands 1. Entenwirt oder die klassische Schweinshaxe, dazu ein würziges Bier von 
einer der vielfach prämierten Rosenheimer Brauereien lassen bayerisches Lebensgefühl auf der 
Zunge zergehen. Einzigartig und besonders während einer Wanderung oder Radtour einladend 
sind die zahlreichen Almwirtschaften. Abseits des Touristenrummels bieten sie herrliche 
Ausblicke, stille Einkehr und Kultur pur zugleich. Viele Bauernhöfe im Tal bieten Ihnen einen 
unvergesslichen Urlaub mit selbstgemachten Produkten. Besonders beliebt sind Käse- 
Schnapsproben.“  
Ja, das Wirtshaus, das wurde deutlich, ist ein Teil gelebter ländlicher Kultur, ein Ort der 
Begegnung, des Austausches und auch der Unterhaltung. Dass darf nicht weniger, das muss z. T. 
wiederbelebt und ausgebaut werden. Gerade in den ländlichen Gegenden. 
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Wenn der Puls der 
Radfans höher 
schlägt… 
von Ursula A. Kolbe
Die Fahrradfans stehen in den Startlöchern, um 
nach der Winterruhe wieder in die Pedalen zu 
treten. Und nichts kommt da besser gelegen als 
eine Messe mit den wichtigsten und innovativsten 

Trends und Neuheiten ihrer Branche: Die 
VELOBerlin. Am 27. und 28. April macht sie den ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof  nach 
dem großen Premierenerfolg im Vorjahr erneut zum Mekka für die Radfans. Ob praktisch und 
zügig durch den Alltag, sportlich auf der Straße oder abseits fester Wege, ob schlicht und elegant 
ohne viel Schnickschnack, mit und ohne Elektropower: Aussteller aus Deutschland und der 
ganzen Welt präsentieren auf der VELOBerlin das Fahrrad in all seinen Facetten – ein weltweiter 
Megatrend, der gerade in Berlin zum urbanen Lebensstil gehört. 
Rauf auf die Teststrecken und Parcours 
Die aktuellen Modelle der Hersteller können auf diversen Teststrecken und Parcours Probe 
gefahren, eben getestet werden – und wenn’s gefällt, auch direkt gekauft werden. Ein buntes 
Expertenprogramm, Bike Shows und Mitmachaktionen laden zum Verweilen, zu Austausch und 
Inspiration ein. Fachveranstaltungen zu Spezialthemen informieren und vernetzen die Branche, 
Szene und Besucher. Packende und außergewöhnliche Wettkämpfe von Rennrad, Fixed Gear bis 
Cargo Bike Rennen sowie BMX, Bike Polo, Radball- und Kunstrad-Turniere begeistern für den 
Radsport. 
Klassiker und aufstrebende Berliner Marken  
Mit der Entwicklung von der regionalen Fahrradmesse hin zu DEM Fahrradfestival Europas 
finden neben Klassikern wie BBF, Hartje mit Victoria und Conway, Kalkhoff, Riese & Müller, der 
VSF Fahrradmanufaktur sowie ABUS, SKS, SIGMA und VAUDE auch High-End-
Komponentenhersteller wie Rohloff oder Pinion Antriebe und SONNabendynamos und 
aufstrebende Berliner Marken wie Schindelhauer Bikes,8bar bikes und HNF Nicolai ihren Platz. 
Weltweit führende und sportliche Hersteller wie Cannondale, Specialized, Simplon und die 
deutschen Marken Cube und Focus haben ihre erstmalige Teilnahme an der VELOBerlin 2019 
zugesagt.  
YoungStars – für die ganze Familie 
YoungStars heißt die neue Arena, die ab diesem Jahr dem Fahrradnachwuchs – den jungen Stars 
– gewidmet wird. Der Transport des jüngsten Sprösslings, das erste eigene Fahrrad oder ein 
Montainbike oder Rennrad, mit dem Rennen gewonnen werden – in der YoungStars Ausstellung 
können sich Kinder und Eltern, so die Organisatoren Velokonzept und Messe Friedrichshafen,  
beim Partner kinderfahrradfinder.de und den Ausstellern zu Bikes, Accessoires und Angeboten 
informieren und sie auf den eigenen Test- und Actionparcours direkt ausprobieren. Ergänzt wird 
das Themenspecial mit Shows, Mitmachaktionen sowie Fahrtechnik- und Sicherheitstrainings für 
mehr Selbstbewusstsein im Straßenverkehr – auch für Eltern empfehlenswert. Nach sieben Jahren 
an der Messe Berlin war die VELO 2018 mit neuem Festivalkonzept an den Flughafen Tempelhof 
umgezogen. Als größtes  urbanes Publikumsevent im Fahrradbereich hatten 285 Aussteller mit 
500 Marken auf ca. 25.000qm Ausstellungs- und Testfläche die rund 18.000 Radliebhaber in 
ihren Bann gezogen. Die Messe Friedrichshafen führt übrigens auch die Weltleitmesse Eurobike 
am Bodensee durch. 
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Große Namen – 
vergessen?! 
von Waltraud Käß 
 
Das nebenstehende Foto zeigt den wohl 
bekanntesten und gefährlichsten, mit gemessenen 
8.848 m höchsten Berg der Erde. Woher weiß die 
Menschheit, dass der Berg genau diese Höhe hat? 
Das wird dieser Beitrag versuchen zu klären. An 
ihm haben sich Wissenschaftler, Extrem 

Bergsteiger, in der Neuzeit auch Abenteuer-Touristen mit dem nötigen Kleingeld erprobt, um ihn 
zu besteigen und zu bezwingen. Manchem ist das erfolgreich gelungen, viele haben dafür mit 
ihrem Leben bezahlt. Aber das ist das Risiko, welches Alle kalkulieren müssen, die sich auf dieses 
Abenteuer einlassen. Trotzdem war der Reiz so groß, auf dem Dach der Welt zu stehen, dass man 
dieses Wagnis einging. 

Die Erstbesteigung dieses majestätischen Berges erfolgte durch den Briten Edmund Hillary und 
seinen Sherpa Tenzing Norgay am 29. Mai 1953. Der bekannteste deutsche Erstbezwinger war 
Reinhold Messner. Ihm gelang es, am 8. Mai 1978 zusammen mit Peter Habeler, den Gipfel zu 
besteigen. 
 
Auf Nepali heißt der Berg im Gebirge des Himalaya  „Sagarmetha“, auf tibetisch nennt man ihn 
„Qomolanama“. Bekannt ist auch der Name „Tschomolungma“. Im Mai 1856 schrieb Andrew Scott 
Waugh, der Leiter der Großen Trigonometrischen Vermessung in Indien in einem Brief, der der 
Royal Geographiecal Society Englands vorlag „... ich habe gelernt, dass jedes geographische Objekt 
den Namen erhalten soll, den ihm die Menschen vor Ort gegeben haben. Für diesen Berg konnten 
wir aber keinen Namen ausfindig machen. Zum ewigen Angedenken an den Meister der präzisen 
geographischen Forschung schlage ich vor, ihn Mount Everest zu nennen.“ Der Einwand des 
damaligen britischen Gesandten in Kathmandu, dass die einheimische Bevölkerung diesen Berg 
„Dévadúngha“, den „heiligen Berg“ nennt, wurde nicht zur Kenntnis genommen.  

Wer also verbarg sich hinter dem Namen Everest, dass man ihm die Ehre zuteil werden ließ, dem 
höchsten Berg der Erde seinen Namen zu geben? Welche außergewöhnlichen Leistungen hatte er 
vollbracht?  
George Everest war ein Geodät, einfach ausgedrückt, ein „Landvermesser“. Geboren im Jahre 
1790 in Wales, durchlief er einige Jahre später eine Ausbildung an der Royal Military Academy. Im 
Jahre 1806 trat er als Kadett in die Dienste der East India Company und wurde im gleichen Jahr 
nach Indien entsandt. Im Rahmen seiner Ausbildung war er zwei Jahre an der Vermessung der 
Insel Java beteiligt und leitete den Bau einer Telegraphenleitung von Kalkutta nach Benares.  
 
1817 wurde Everest zum Assistenten der Großen Trigonometrischen Vermessung berufen und 
wurde 1823, also mit 33 Jahren,  deren Leiter. 1832 setzte er die Arbeiten seines Vorgängers an 
der Meridiangradmessung fort, die sich von der Südspitze Indiens bis zu den Ausläufern des 
Himalayas über 21° erstreckte, und beschäftigte sich auch dreizehn Jahre lang mit der allgemeinen 
Vermessung Indiens. 

Doch wie vermisst man ein Land, eine Fläche mit Küsten, Buchten, Halbinseln, Bergen, Tälern? In 
Wikipedia wird die Fläche Indiens mit 3.287.469 km² angegeben. Unter den damaligen 
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Bedingungen brauchte es wohl Kreativität und mathematisches Denken. George Everest arbeitete 
mit einem so genannten eisernen Raster, bei dem Dreiecksserien entlang der Längen- und 
Breitengrade vermessen wurden, die immerhin eine Kantenlänge von 130 km bis teilweise 220 km 
erreichten. Er entwickelte spiegelverstärkte Öllampen, die er auf hoch gelegenen 
Vermessungstürmen anbringen ließ, an denen entlang die Peilung erfolgte.  

Welche komplizierten Arbeitsvorgänge sich hinter dieser vereinfachten Darstellung verbergen, 
können wohl nur Fachleute einschätzen. Die gesamten Vermessungsarbeiten des Landes als auch 
später der Himalaya-Region waren auch ein tödliches Unterfangen. Malaria und andere 
Krankheiten dezimierten die Vermessungstrupps.  

Als Messinstrument setzte Everest dabei einen Theodolit, ein Winkelmessinstrument ein, damals 
noch ein Ungetüm, welches auf die Berge geschleppt werden musste. Dieser Theodolit wurde 
erstmals 1769 in einer englischsprachigen, wissenschaftlichen Publikation erwähnt, wobei man 
annimmt, dass der Name aus dem Griechischen stammt und drei Begriffe in ihm vereint sind, 
nämlich „theos=Gott“, „döron=Geschenk“ und „Lithos=Stein“. Die Vermessungsarbeiten von 
Everest endeten an den Ausläufern des Himalaya, der in einer Entfernung von etwa 900 km nicht 
zu sehen war.  

Unzweifelhaft hat George Everest einen großen Beitrag zur Vermessung der Erde geleistet. Doch 
die Ironie der Geschichte ist, dass er den Himalaya und den Berg, der seinen Namen trägt und 
zunächst als Peak XV benannt war, nie gesehen, geschweige ihn vermessen hat. Eigentlich müsste 
der Berg einen anderen Namen tragen.  

 Radhanath Sikdar war der mathematische Gehilfe von George Everest und nach dessen Eintritt in 
den Ruhestand in der Hierarchie aufgestiegen. Er befasste sich mit der Vermessung der Gipfel des 
Himalayas, versuchte Fehlerquellen wie Lichtbeugung, Temperatur- und Luftdruckschwankungen 
zu korrigieren und die Ergebnisse zu präzisieren.  Das erforderte umfangreiche mathematische 
Berechnungen (ohne Rechenschieber und ohne Computer). 1852 kam er zu dem Ergebnis, dass 
der damals als Peak XV bekannte Gipfel mit 29.002 Fuß = 8.840 m der höchste Berg der Erde sein 
müsse. Zunächst glaubte man ihm nicht. Zahlreiche Überprüfungen und Kontrollrechnungen 
folgten, die das Ergebnis bestätigten. Darum wurde erst am 1. März 1856 die Öffentlichkeit 
informiert.  

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurde die Höhe des Berges korrigiert und auf  8.848 m 
präzisiert. Wie nahe war sein Vermesser Sikdar diesem Ergebnis doch gekommen. Aber für die 
Namensgebung „seines Berges“ hätte er in dieser Zeit Unterstützung gebraucht. Er wird sie wohl 
nicht gesucht haben, denn diese Suche wäre erfolglos geblieben. Indien war eine britische Kolonie.  

Das Königreich Großbritannien übte im 19. Jahrhundert die vollständige politische Kontrolle 
darüber aus. Da konnte es nicht sein, dass man den höchsten Berg der Erde Mount Sikdar nannte. 
Seine Unabhängigkeit erreichte Indien erst wieder im Jahre 1947. Auch hier könnten große 
Namen wie Mahatma Gandhi oder Jawaharlal Nehru in die Geschichte eingeführt werden.  
 
So stecken hinter vielen großen Namen oder Ereignissen mitunter spannende oder ungewöhnliche 
Geschichten. Nicht alles ist so, wie es von weitem aussieht.  
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Auch nach 200 Jahren 
Theodor Fontane auf 
der Spur 
von Ursula A. Kolbe
 
Fontane? Ah ja – „Effi Briest“, „Der Stechlin“ fallen 
mir sofort ein  und auch „Herr Ribbeck von Ribbeck 
im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten 

stand…“ Von Theodor Fontane ist natürlich die Rede. Am 30. Dezember vor 200 Jahren als 
Nachkomme eingewanderter Hugenotten in Neuruppin geboren, schrieb er  Romane, die in die 
Weltliteratur eingingen, prägte er wie kein anderer seine Heimat und die Identität Brandenburgs, 
hat er sich als bedeutendster deutscher Realist in die Literaturgeschichte eingeschrieben.  

Der „Goethe der Mark“ wird er auch genannt. In seinen „Wanderungen durch die Mark“ 
beschreibt er die Landschaften, die Orte, die Menschen, denen er begegnete. Der gelernte 
Apotheker, Journalist und Schriftsteller begegnete seiner Umwelt mit wachem Gespür. Er 
tauschte die märkischen Gefilde mit Berlin, berichtete später als Korrespondent u. a. auch von der 
Eröffnung der Londoner U-Bahn, schrieb über die Debatten zum Frauenwahlrecht, beschäftigte 
sich mit den britischen Kolonialkriegen und dem amerikanischen Bürgerkrieg. 

Blättern wir beim Historiker Iwan-Michelangelo D’Aprile, markiert dieser den Weg Fontanes vom 
„Apotheker auf der Flucht“, den „Revolutionär“ hin zum Kulturjournalisten und „Romancier der 
Hauptstadt“. Seine politischen Ansichten seien nach eigenen Worten immer „etwas wackliger 
Natur“.  

Er habe zwischen der Rolle und der tatsächlichen Erscheinung des „Preußentums“ kritisch 
unterschieden.  So setzte sich Fontane mit scheinbar unveränderlichen Wahrheits- und 
Moralbegriffen auseinander. Die im Kaiserreich als Duell getarnten „Ehrenmorde“ waren für ihn 
ein Beispiel überholter Moralauffassungen der preußischen Oberschicht, um nur einiges zu 
nennen. 

Chronist der Mark und Europäer  
Der Schriftsteller sei nicht nur ein Chronist der Mark, sondern auch ein Europäer gewesen, der in 
London gelebt und Schottland und Italien bereist habe, beschreibt der Literaturwissenschaftler 
und Leiter des Potsdamer Fontane-Archivs, Peer Trilcke, die Bedeutung Fontanes. In der 
Weltliteratur des 19. Jahrhunderts sei er der einzige deutsche Schriftsteller, der international 
wahrgenommen werde. 

Fontanes Motive seien von „überraschender Aktualität“, betont die Leiterin der „Kulturland 
Brandenburg“-Themenjahre Brigitte Faber-Schmidt. Durch seinen  Wortwitz könne häufig „eine 
Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ geschlagen werden. Er sei ein „Schriftsteller im 
buchstäblichen Sinn“, ein „Allesnotierer und Vielkorrigierer“ gewesen, der „mit der Feder in der 
Hand auf dem Papier dachte“. 

Geburtsstadt Neuruppin setzt würdige Akzente 
Das Jubiläumsjahr wird am 30. März 2019 natürlich in Fontanes Geburtsstadt Neuruppin eröffnet 
und endet zu seinem 200. Geburtstag am 30. Dezember. Unter dem Titel „fontane.200“ wurde ein 
umfangreiches Kulturprogramm ins Leben gerufen, und nicht nur für Literaturfans wird es sich 
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lohnen, das Land Brandenburgs auf den Spuren Fontanes zu erkunden. Denn wo auch immer er 
Station machte, wird in diesem Jahr besonders an ihn erinnert. 

Neuruppin ist für Kulturliebhaber ein ganz besonderer Ort. Mit Theodor Fontane und Karl-
Friedrich Schinkel sind gleich zwei bedeutende Persönlichkeiten in der ehemaligen preußischen 
Garnisonsstadt geboren. Die klassizistische Architektur im historischen Stadtkern und die 
reizvolle Lage am Ruppiner See machen die Stadt noch dazu sehenswert.  

Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der Stadt bietet natürlich das Museum Neuruppin. 
Da die erste Schausammlung bereits zu Fontanes Zeiten bestand, hat sich der berühmte Sohn in 
seinem literarischen Werk damit auseinandergesetzt. Das kann man vor Ort an 20 Tonstationen 
„nachhören“. Ein bedeutender Schatz des Museums sind außerdem die rund 22.000 Motive des 
Neuruppiner Bilderbogens, ein Vorläufer der heutigen Zeitschriften und Illustrierten, aus dem 
frühen 19. Jahrhundert, die Neuruppin rasch in der ganzen Welt bekannt machten. 

Das Museum Neuruppin präsentiert ab März  mit „fontane.200 / Autor“ die zentrale Ausstellung 
zum Fontane-Jubiläum. Direkt an das Museum grenzt der Tempelgarten mit dem Apollo-Tempel. 
Er geht auf den jungen Kronprinzen Friedrich zurück, der mit dem exotischen Park sein erstes 
Gartenkunstwerk schuf, bevor die Parks in Rheinsberg und Sanssouci entstanden. 

Um noch einmal auf das berühmte Gedicht über Herrn von Ribbeck und seinen Birnen 
zurückzukommen: Seit Generationen gehört es zum Schulstoff und machte damit das kleine 
Dörfchen und mit ihm das ganze Havelland berühmt. Und das, obwohl Fontane wohl nie selber in 
Ribbeck gewesen ist. Der berühmte Birnbaum fiel 1911 einem Sturm zum Opfer. Dennoch dreht 
sich in dem Dorf noch immer sehr vieles um die Birne, das berühmte Gedicht und damit auch um 
Fontane. 

Ein Teil des alten Baumstammes blieb erhalten und kann in der Kirche besichtigt werden. Das 
Schloss der Ribbecks ist heute ein Ort der Kultur; in der Alten Schule gibt es ein historisches 
Klassenzimmer sowie ein Cafè im ehemaligen Wohnzimmer des Lehrers. Und im alten Waschhaus 
werden Birnentorten in unzähligen Variationen serviert. Legende und Gegenwart leben in Ribbeck 
-  und laden zu einem Abstecher ein.  

Mit rbb-App „Fontane“ in Berlin und Brandenburg unterwegs  
Anstöße, auf Fontanes Spuren zu wandeln, gibt jetzt ebenfalls die eigens zu diesem Jubiläum 
entwickelte rbb-App „Fontane“. Sie lädt dazu ein, Berlin und Brandenburg auf den Spuren des 
bekannten deutschen Schriftstellers zu entdecken, seine Wege und Werke zu erkunden. Bereits 
120 Orte in der Region sind in der App enthalten: Von „Chicago am Schwielowsee“, Caputh, über 
Neuruppin und Bad Freienwalde bis in die Berliner Innenstadt. Zu jedem Ort gibt es Audios oder 
Videos, ein passendes Stück Originaltext sowie Zitate.  

Die App wird aber weiter wachsen und immer vielseitiger werden. So fließen Beiträge u. a. von 
Kulturradio, zibb, Inforadio oder Brandenburg aktuell mit ein. Die App bietet zudem 
Themenfilter, weist via Push-Nachricht auf spannende Fontane-Orte in der Umgebung hin und 
schlägt passende Inhalte entlang der bekannten Wander- und Radrouten in Brandenburg vor.  
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Wenn es heißt: "nach 
Adam Ries..." 
von Tristan Micke  

Vor 460 Jahren, am 30. März 1559 starb der 
sprichwörtliche deutsche Rechenmeister Adam Ries  
in Annaberg (heute Annaberg-Buchholz)  oder Wiesa/
Erzgebirge. Das ist eines der wenigen sicheren 
Lebensdaten dieses Mannes.  

Da damals die Schreibweise von Namen noch nicht 
festgelegt war, gibt es auch Schreibweisen wie "Riese", "Rise", "Ryse", und "Reyeß".Geboren wurde 
Adam Ries am 12. April 1492 (?) in Staffelstein/Oberfranken als Sohn des Besitzers der dortigen 
Stockmühle, Contz Ries, und dessen zweiter Ehefrau Eva. Über die Kindheit, Jugendzeit und 
Ausbildung von Adam Ries ist nichts überliefert, da bei einem Rathausbrand in seinem Heimatort 
alle Unterlagen vernichtet wurden. 
Erst wegen einer Erbschaftsstreitigkeit wurde sein Name am 22. April 1517 erstmals urkundlich 
erwähnt. Nach einem Aufenthalt in Zwickau leitete Ries ab 1518 eine Rechenschule in Erfurt. 
Ebenfalls 1518 verfasste er das Rechenbuch "Rechenung auff den linihen", in dem das Rechnen auf 
den Linien eines Rechenbretts beschrieben wird und das für Kinder bestimmt war.  
Für Lehrlinge kaufmännischer und handwerklicher Berufe folgte 1522 sein Buch "Rechenung auff 
den linihen und federn" mit der Anleitung zum Rechnen auf dem Rechenbrett und des 
Ziffernrechnens mit indischen und arabischen Zahlen. Es erschien schließlich in 114 Auflagen.  
 
Ab 1522 oder 1523 lebte Ries in Annaberg, wo er Beamter beim sächsischen Bergbau war. 1524 
beendete er das Manuskript seines Algebra-Lehrbuchs "Coß" (mittelalterliche Bezeichnung für 
Variable oder Unbekannte, hier erschien erstmals das Wurzelzeichen). Das vollständige 
Manuskript wurde aber erst 1992(!) gedruckt, denn damals hätte der Druck enorme Kosten 
verursacht. Dadurch wurde Ries als großer Mathematiker zu seinen Lebzeiten noch nicht voll 
erkannt. 

Rechnen, damit beim Einkauf nicht betrogen wird  
In Annaberg heiratete Adam Ries in der St. Annen-Kirche 1525 Anna Leuber, die Tochter eines 
Freiberger Schlossermeisters und kaufte in der Johannisgasse ein Haus. Dieses Haus beherbergt 
heute das Adam-Ries-Museum. 1533 beendete er das Buch "Ein Gerechent Büchlein auff den 
Schöffel/Eimer/Pfundtgewicht", welches 1536 in Druck ging. Es enthält Tabellen alltäglicher 
Preise und sollte dazu dienen, dass das "gemeine Volk" beim Einkauf nicht von betrügerischen 
Kaufleuten übervorteilt wird. Es ist auch als "Annaberger Brotordnung" bekannt geworden. 
1539 wurde Ries zum "Churfürstlich Sächsischen Hofarithmeticus" ernannt. Im gleichen Jahr 
erwarb er die nach ihm benannte "Riesenburg", ein Vorwerk außerhalb Annabergs. Bis 1599 
schrieb Ries auch Brotordnungen für die Städte Leipzig, Joachimsthal, und Hof. Das 1550 
erschienene Buch "Rechenung nach der lenge" (Kurztitel "Practica") enthielt erstmals ein 
zeitgenössisches Porträt von Adam Ries. Es wurde bis ins 17. Jahrhundert über hundertmal 
aufgelegt und hatte erheblichen Einfluss auf den Rechenunterricht in den damaligen Schulen. 

Bücher für großen Leserkreis 
Adam Ries wollte sein Wissen dem  "gemeinen Volk" vermitteln. Deshalb schrieb er seine Bücher 
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nicht, wie damals üblich, in lateinischer, sondern in deutscher Sprache. Er machte sie dadurch 
einem großen Leserkreis zugänglich und trug zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei. Es 
waren keine theoretischen Werke, denn sie lehrten die praktische Rechenweise. Ries ersetzte die 
beim Rechnen unzweckmäßigen römischen Zahlen durch arabische Zahlen und gilt als Begründer 
des modernen Rechnens. Mit dem Spruch "Nach Adam Ries" soll die Richtigkeit einer Rechnung 
versichert werden.  
Adam Ries hatte mindestens acht Kinder. Drei seiner Söhne waren zeitweise ebenfalls als 
Rechenmeister in Annaberg tätig. Noch heute lebt eine große Zahl von Ries-Nachfahren im 
Osterzgebirge. Der Adam-Ries-Bund ermittelt Nachfahren von Adam Ries und kann heute 
weltweit auf über 20.000 Nachkommen verweisen. 

Da steppt der 
(Wasch-)Bär im 
Pflaumenbaum! 
von Hans-Jürgen Rudolf

Jahrmärkte und Zirkusse waren früher die 
Attraktion. Aus zahlreichen Erzählungen und noch 
älteren Überlieferungen wissen wir, dass man 

damals den Bären Kunststückchen beibrachte und sie zu Musik auf den Jahrmärkten tanzen ließ. 
Auf einem Jahrmarkt, auf dem ein Tanzbär auftrat, da war der „Bär los“! 
Heute tanzt uns gewissermaßen der Waschbär „auf der Nase herum“. Und ein solches Erlebnis 
hatte ich nahezu wörtlich vor einigen Jahren auf unserem Grundstück im Berliner Umland nahe 
Altlandsberg: Ich sitze bei einbrechender Dämmerung bei einem Bier, als ich ein ungewohntes 
Geräusch wahrnehme. Wenig über mir saß ein Waschbär im Baum   und schien mit neugierigen 
Blicken das Gelände zu erkunden. Als ich ihn mit einem langen Stock vertreiben wollte, klettere er 
eine Astgabelung weiter nach oben, um außerhalb meiner Reichweite zu sein, und lachte mich mit 
seinem schelmischen Gesicht aus. Er tanzte mir also förmlich auf der Nase herum!  
Als ich im Jahr darauf aus dem Urlaub zurückkehrte, begrüßte mich mein Grundstücksnachbar 
mit den Worten: „Na, gut zurück? Deinen Pflaumenbaum brauchst Du nicht mehr abzuernten – 
dass haben in der Zwischenzeit die Waschären für Dich schon erledigt!“ Der Verlust war jedenfalls 
beachtlich. 

Rasante Vermehrung 
Und genau mit dieser kessen Art hat sich der Waschbär breit gemacht in Europa. Aus dem 
possierlichen Gesellen ist längst ein waschechter Schädling geworden. Waschbären, die  der Größe 
nach zwischen Katze und Fuchs liegen, stammen aus Nordamerika und sind heute in der Region 
zwischen Panama und Kanada zu Hause. In Deutschland vermehren sich die Waschbären rasant 
und bedrohen zwischenzeitlich auch unsere biologische Vielfalt. Im Jahre 1934 wurden nur zwei 
Waschbärenpaare am hessischen Edersee ausgesetzt. Sie sollten die heimische Jagdstrecke 
bereichern. Ein knappes Jahrzehnt später, nämlich 1945, sind Waschbären aus einer Pelztierfarm 
in Strausberg freigelassen worden, weil der Besitzer kein Futter mehr hatte. Unter deren 
Nachkommen vermute ich meine „Erntehelfer im Pflaumenbaum!“ 
Was die Bereicherung der jagdlichen Strecke angeht, so ist die Rechnung auf jeden Fall 
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aufgegangen. Rund 171.000 Waschbären wurden im Jagdjahr 2017/2018 geschossen. Eine Zahl, 
die unterstreicht, dass sich der nordamerikanische Kleinbär hierzulande explosionsartig vermehrt. 
„Schätzungsweise 1,3 Millionen Exemplare leben mittlerweile in Deutschland“, so sagen die 
Forstleute. Vor allem haben sie sich in Sachsen-Anhalt und Brandenburg breit gemacht. Hier 
wurde die Art in 90 Prozent aller Jagdreviere gesichtet. Aber auch vor den Städten zeigen die 
neugierigen Tiere keinerlei Respekt. Und so sind sie auch zwischenzeitlich in Berlin vielerorts 
anzutreffen.  
Der Waschbär wird in Berlin zur Plage – er hat sich ausnahmslos in der gesamten Stadt 
ausgebreitet. Neben Spandau, Reinickendorf, Treptow und Köpenick zählt Marzahn-Hellersdorf 
zu seinen „Lieblingsstandorten“. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Höhnower Weiherkette, die 
Gärten der Welt, der Kienberg, das Wuhletal, der Schloßpark Biesdorf und das „Getreideviertel“ 
zwischen Blumberger Damm und Oberfeldstraße eine besondere Anziehungskraft auf die Tiere 
haben. 

Umwelt nimmt Schaden  
2012 schätzte man rund 400 Waschbärenfamilien in Berlin.  Im Jahr 2017 waren es schon 600 bis 
800 Waschbärenfamilien – also mal schlapp 1.500 bis 2.000 Tiere. 
Die Tiere sind Allesfresser mit einem „Speiseplan“, der unsere Umwelt Schaden nehmen lässt. 
Neben Vögeln, Fledermäusen und Amphibien haben sie es unterdes auch schon auf die letzten 
Exemplare der Europäischen Sumpfschildkröte im nördlichen Brandenburg abgesehen. Und: Im 
Nationalpark Unteres Odertal hat ihre Anwesenheit dazu geführt, dass ansässige Graureiher ihre 
Nistkolonie mit 120 Nestern verlassen haben. 
Waschbären sind nachtaktive und räuberische Allesfresser, die sich überwiegend von kleinen 
Wirbeltieren, aber auch Wirbellosen, Echsen, Nagetieren, Vogeleiern und Pflanzen ernähren. 
Gerne halten sie sich in der Nähe von menschlichen Siedlungen auf und gehen in Mülltonnen und 
Grünanlagen auf Nahrungssuche. Viele Waschbären finden durch offene Türen oder 
Katzenklappen auch ihren Weg in Häuser, wo sie Dachböden als Schlaf- oder Wurfverstecke 
nutzen. Waschbären werden also nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile in  Mitteleuropa 
mehr und mehr zur Plage. In meinem Grundstück beobachte ich bereits seit Längerem den 
Rückgang von Rotkehlchen, Kleiber und Singdrossel. Meine Spekulation: Der kleine „Eierdieb“ ist 
daran nicht ganz unschuldig. Jetzt im März haben die Waschbären wieder Paarungszeit. Und 
wenn wir ihnen das Leben in unseren Gärten und auf Terrassen nicht erschweren, wird es in 
diesem Jahr wieder hunderte mehr von diesen Plagegeistern geben. 

Wenn der Gibbon sich von Ast zu Ast 
schwingt….  
von Ursula A. Kolbe  
 
Das „Zootier des Jahres 2019“ ist der Gibbon. Der Titel wurde jüngst im Tierpark Berlin  von der 
Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) vergeben.  Die kleinen 
Menschenaffen begeistern schon beim Anblick durch ihr possierliches Aussehen, ihr akrobatisches 
Können, sind sie doch Meister im Klettern und werden von Groß und Klein in Zoo oder Tierpark 
bestaunt, wie sie so elegant von Baum zu Baum, von Ast zu Ast schwingen. Aber ihr Lebensraum - 
die tropischen Wälder Südostasiens - ist bedroht. Denn anders als Gorillas und Menschenaffen 
hätten die Gibbons keine große Lobby, hatte Projektkoordinatorin Viktoria Michel die 
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Entscheidung begründet. Ihr Lebensraum schrumpfe 
– und alle rund 20 Arten in freier Wildbahn seien 
gefährdet oder bedroht.„Dieses Schicksal wollen wir 
den verbleibenden Gibbonarten unbedingt ersparen“, 
erklärte Dr. Sven Hammer von der ZGAP. Ziel der 
Kampagne ist es deshalb, mehr Aufmerksamkeit auf 
die sogenannten kleinen Menschenaffen zu lenken 
und die Erhaltungszuchtbemühungen der 
Zoologischen Gärten sowie die Schutzprojekte in den 
südostasiatischen Ursprungsländern zu unterstützen. 
Auch deshalb hat die Zoologische Gesellschaft diesen 

Titel ins Leben ins Leben gerufen und will damit gleich mehrere Ziele verfolgen: Zum einen eine 
Spendenaktion, die Geld für Schutzprojekte in den betreffenden Ländern einsammeln soll. Auch 
will man in den hiesigen Zoos auf die Bedrohung vieler Tierarten aufmerksam machen, die nicht 
zur Oberliga von Panda, Tiger & Co gehören, den „Flaggschiff-Tieren“, wie der Berliner Zoochef 
Andreas Kniereim sie nennt. 
Und es ist doch legitim, die Aufmerksamkeit auf die Zoos und Tierpark zu richten, die durch 
Haltung und eigene Zucht auch in der freien Wildbahn verschwundene Tiere im Sinne einer 
„Arche Noah“ am Leben erhalten. Damit wehren sie sich auch gegen den von Aktivisten so 
manches Mal formulierten Vorwurf, dass Zoologische Gärten nur tierquälerische Einrichtungen 
im Dienst der Schaulust seien. Das Gegenteil, meine ich, ist der Fall. Hier wird Wissen vermittelt, 
Neugier auf die Tierwelt und ihre Umgebung auch in anderen Kontinenten geweckt. 
Nach den Leoparden, dem Kakadu, der Scharnier-Schildkröte nun also der Gibbon, der kleine, 
putzige Menschenaffe. Sein besonders Merkmal sind die langen Arme. Damit hangeln sie sich von 
Ast zu Ast, betreten nur selten den Boden. Wenn, dann gehen sie zweibeinig voran und strecken 
die Arme zum Balancieren hoch in die Luft. 
Sein Lebensraum ist durch die zunehmende Zerstörung von rund 50.000 Hektar der Regenwälder 
zugunsten von Palmölplantagen und anderen  einträglichen Nutzungen bedroht. Die andere 
Gefahr heißt Wilderei. Trotz gesetzlichem Schutz werden die Gibbons intensiv illegal gejagt. Da sie 
durch ihr possierliches Aussehen und Geschicklichkeit so beliebt sind, blüht der Haustierhandel, 
aber sie dienen ebenso also Maskottchen für Touristen-Selfies oder gar als lebende Bardekoration. 

Weißwangen-Schopfgibbons und Gelbwangen-Schopfgibbons  
All dem entgegen zu wirken, sollen die Kräfte gebündelt werden, erklärte die 
Projektkoordinatorin: „Dazu haben wir zwei Projekte ausgewählt, die mit den gesammelten 
Mitteln den Schutz der Gibbons noch effektiver durchführen können.“  
Der Schwerpunkt liegt auf zwei besonders bedrohte Arten. So ist in Laos das Schutzgebiet Nakai-
Nam Theun mit 3.500 Quadratkilometern Fläche eines der letzten großen zusammenhängenden 
Waldgebiete in Südost-Asien. Es beherbergt zahlreiche endemische und stark bedrohte Arten. 
Hier leben der Nördliche (Nomascus leucogenys) und der Südliche Weißwangen-Schopfgibbon 
(Nomascus siki). „Projekt Anoulak“ bietet Hilfe für die seltenen Tiere in Laos. Um die Wilderei zu 
reduzieren, patrouillieren  in sorgsam ausgewählten Bereichen 24 ausgebildete Ranger durch den 
Wald, unterstützt durch die lokale Regierungsbehörde. In Zentralvietnam leben noch etwa 800 
der bedrohten Nördlichen Gelbwangen-Schopfgibbons (Nomascus annamensis). Hier ist das Ziel, 
den Lebensraum der Gibbons großflächig unter Schutz zu stellen und so ein Überleben dieser Art 
dauerhaft zu sichern. Deshalb sollen zwei bestehende Schutzgebiete miteinander verbunden 
werden und ein weiteres großes und bislang weitgehend unerforschtes Waldgebiet angefügt 
werden. - Für  ein Schutzgebiet von über 120.000 ha Fläche. Weitere Infos unter: 
www.zootierdesjahres.de. 
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Dem Himmel nah 
von Waltraud Käß

„Dem Himmel nah“ war das Motto des Jahres 2018 
für das Zisterzienserkloster Neuzelle. Während der 
gesamten Zeit wurde das 750-jährige Jubiläum des 
Klosterkomplexes, der im Jahre 1268 begründet 
wurde, gewürdigt und gefeiert. Beim Namen Neuzelle 
taucht sofort ein weiterer Name auf. Ein dort 
gebrautes, dunkles Bier trägt den Namen des Ortes 

und ist schon einige Jahre auf dem Markt. Mönche brauten schon zu sehr früher Zeit eigenes Bier 
und so wundert es nicht, dass die Brauerei unmittelbar vor dem Eingang zum großen Klosterareal 
liegt.   

Neuzelle (lat. Nova Cella) liegt in der Niederlausitz in der Nähe von Eisenhüttenstadt, südlich von 
Frankfurt/Oder, und auch Guben und die Oder sind nicht weit entfernt. Damit ist das Kloster auch 
ein Besuchermagnet für polnische Bürger. Von Berlin aus erreicht man den Ort und das Kloster 
mit der Regionalbahn und natürlich auch dem Auto in relativ kurzer Zeit. Wer sich dem Kloster 
nähert, sieht das „Barockwunder Brandenburgs“, wie es auch genannt wird, schon von weitem auf 
einer Anhöhe liegen. Der Weg zum Toreingang führt vorbei an einer Teichanlage und dann öffnet 
sich dem Besucher ein großer Klosterhof und sein Blick fällt sofort auf die monumentale, 
majestätische Kirche St. Marien, an die sich linksseitig ein Kreuzgang mit Refektorium anschließt. 
Auf der rechten Seite des Hofes befindet sich das Museum Himmlisches Theater. Kommt man 
zum Ende des Hofes, weitet sich der Blick und trifft auf die sanft hügelige Landschaft und 
hinunter in den Klostergarten. Wendet sich der Besucher dann nach rechts, kommt er zur 1741 
geweihten, ehemals katholischen Pfarrkirche Zum Heiligen Kreuz, die im Jahre 1817 im 
Zusammenhang mit der Gründung eines Lehrerseminars zur evangelischen Pfarrkirche wurde.   

Viele solcher Baudenkmäler wie das Kloster haben eine wechselvolle Geschichte erlebt, die kann 
der Besucher hautnah auch hier im Museum erleben. Alles begann mit einer Stiftung. Markgraf 
Heinrich der Erlauchte aus dem Hause Wettin wollte seiner verstorbenen Frau Agnes ein Denkmal 
setzen. Doch er verfolgte damit auch den Zweck, die Gegend zwischen Oder und Schlaube dem 
Christentum zu erschließen. Die Legende besagt, dass die ersten Bauarbeiter Mönche des Klosters 
Altzella in Sachsen waren, die mit Manneskraft, Hacke, Schaufel, Spaten und Schubkarre den 
Bergsporn abtrugen, um das Plateau für die gesamte Klosteranlage zu schaffen. Um das Kloster 
herum wurde eine umfangreiche Grundherrschaft von über 30 Dörfern in der Niederlausitz und 
der Mark Brandenburg eingerichtet. Die Einnahmen aus diesen Dörfern, und die Frondienste, die 
die armen Bewohner leisten mussten, kamen dem Kloster und seiner Verwaltung zugute. 
Ehrfürchtig bestaunten später die Gläubigen die Pracht des Bauwerks, fühlten sich dem Himmel 
nahe und hatten doch einen hohen Preis dafür bezahlt.  

Während der Hussitenkriege im frühen 15. Jahrhundert zerstörten böhmische Truppen das 
Kloster. Um es danach neu aufzubauen, verkaufte der Klerus einfach einige seiner Dörfer. Das 
Kloster blieb eine katholische Insel in einer durch die Reformation nunmehr protestantisch 
gewordenen Umgebung. Noch einmal wurde die Klosteranlage während des Dreißigjährigen 
Krieges schwer beschädigt. Die Reparaturen während des 17. und 18. Jahrhunderts wurden 
genutzt, den Innenausbau böhmischen Baumeistern und Künstlern zu übertragen. Sie wollten eine 
„Ahnung vom Himmelreich“ für die Gläubigen schaffen, und so wurde dieses „Barockwunder“ 
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geschaffen, welches den Besucher durch seine Wucht und seine Pracht fast erdrückt. Zu diesem 
Zeitpunkt gehörte das Kloster Neuzelle zur böhmischen Ordensprovinz der Zisterzienser. Als 
Folge des Wiener Kongresses im Jahre 1813 verloren die Habsburger die Niederlausitz, die nun 
dem Staat Preußen zufiel. König Friedrich Wilhelm III. säkularisierte (Säkularisation= 
Überführung kirchlichen Besitzes in weltliches Eigentum) im Jahre 1817 das Kloster. Die Mönche 
verließen das Kloster. Ein Lehrerseminar und ein Waisenhaus wurden eingerichtet.  

1955 wurde das Stift Neuzelle verstaatlicht, im Jahre 1996 wurde es in eine Stiftung überführt. Um 
den ursprünglichen Zweck des Klosters wiederherzustellen, lud der Bischof von Görlitz die 
Zisterzienser der Abtei/Stift Heiligenkreuz in Österreich ein, erneut Mönche in Neuzelle 
anzusiedeln. Dieser Einladung folgte der dortige Konvent im Jahre 2016. Wenn die Information 
stimmt, befinden sich seit dem Jahre 2018 bereits wieder sechs Mönche im Kloster.  
Am Anfang des Beitrags wurde die Brauerei erwähnt. Aber dort befindet sich auch eine Brennerei. 
Nach dem „Bildungsrundgang“ im Kloster kann man sich anschließend hier entspannen und eine 
Verkostung der Produkte mit der angebotenen Führung koppeln. Wer die Absicht hat, eine Fahrt 
oder eine Wanderung durch das schöne Schlaubetal nach dem geschichtsträchtigen Neuzelle zu 
unternehmen, der hat damit ein ganzes Ausflugspaket für Körper, Geist und Seele gebucht.  

An und auf dem 
Edersee gehört und 
notiert  
Von Ursula A. Kolbe
 
„Ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer ist 
der fast 6.000 Hektar große Nationalpark Kellerwald-

Edersee …“, hatte ich meinen Beitrag über die Tour mit Fahrtziel Natur in der  letzten November/
Dezember-Ausgabe eingeleitet, in dem ich über anregende Erlebnisse in diesem Gebiet 
Nordhessens berichtet habe. Solche naturbelassenen Regionen günstig und umweltfreundlich zu 
erreichen, hat sich ja bekanntlich Fahrtziel Natur im Verbund von BUND, NABU, VCD sowie 
National- und Naturparke und Biosphärenreservate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zur Aufgabe gestellt, den touristischen Verkehr in solch sensiblen Naturräumen  vom privaten Pkw 
auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern. Wie im Nationalpark Kellerwald-Edersee, seit 
Jahresbeginn 2018 das 23. Mitglied von Fahrtziel Natur. 

Ein Abendspaziergang im Wildtierpark, dem nahen Nationalpark angegliedert, steht sicher nicht 
jeden Tag auf dem Programm. Umso neugieriger waren wir auf den Besuch in der Dämmerung zur 
Nacht. Forstwirt und Ranger Erhard Bemman, der sich selbst zu den „Urgesteinen“ der 
Mitarbeiter zählt und einer der ersten war, als die Waldschule eröffnet wurde, brachte uns  „seine“ 
heimischen Wildtiere nahe, als wir an den großen Gehegen der Wölfe, Luchse und Rotwild 
vorbeikamen. Das Rot-, Dam- und Muffelwild kann sich hier im insgesamt 80 ha großen Wildpark  
frei bewegen, hob er hervor. Auch Auer- und Birkwild, das heutzutage in nordhessischer Wildbahn 
nicht mehr vorkommt, ist hier noch anzutreffen.  
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An einem der herrlichsten Aussichtsplätze, mitten im WildtierPark, liegt die Greifenwarte. Die 
Falkner haben sich hier ihrer Aufgabe verschrieben, seltene Greifvögel zu erhalten und die 
Tradition der Falknerei zu pflegen. Um dies auch den Besuchern zu  zeigen, finden von März bis 
Mitte November täglich zweimal täglich (außer Montag) die beeindruckenden Flugschauen von 
grandioser Kulisse mit Blick über den Edersee und auf Schloss Waldeck statt. Das konnten wir in 
der Abenddämmerung natürlich leider nicht erleben, dafür aber den phantastischen Ausblick auf 
die hell erleuchtete Stauseemauer, die zum 100. Jahrestag des Baus installiert worden war,  und 
das ebenso hell angestrahlte auf dem Berg thronende Schloss Waldeck. 

Eine Bemerkung noch an dieser Stelle: Meine Beine wollten nicht so recht an diesem Tag, was ich 
mir selbst nicht eingestehen wollte, dies aber schon registriert wurde. So kam ich „auf den 
Scooter“, den elektrischen Fahruntersatz. Nach einer kurzen Schreckstarre setzte ich mich drauf, 
drehte eine Runde und alles war vergessen…  
Ein Service, der vor allem Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten angeboten wird, damit auch sie 
die Schönheiten dieses Flecken Wald und Tier kennenlernen können. Da noch  ein zweiter Scooter 
zur Verfügung stand, genoss ich mit meinem Kollegen Kurt entspannt die interessante und 
informative Abendrunde inmitten dieser Tierwelt. 

Auf zum Baumkronenweg am Edersee  
Mancher wird beim Wort Baumkronenweg oder-pfad denken, ach, ich war doch schon auf einem 
oder gar zweien, brauch‘ ich nicht. Irrtum! Jeder dieser Wege ist anders, hat seine territorialen 
Eigenheiten und reizvollen Gegebenheiten. Unmittelbar am Südufer des Edersees gelegen sowie in 
der Nähe zum WildtierPark und Kletterpark wechselten die Blicke vom satten Grün der 
Buchenkronen auf den See, dessen Wassertiefe zur Zeit unseres Besuches Ende August 
vergangenen Jahres bereits alarmierend niedrig war. 

Schon der Spaziergang zum Baumkronenweg auf dem 750 Meter Eichhörnchenpfad war 
beeindruckend. Erlebnisstationen fordern die Jungen wie die Erwachsenen zu eigener Aktivität 
heraus, wobei manch Interessantes zutage kommt. Info-Tafeln laden  zum Stopp ein, will man 
doch auch z. B. etwas erfahren über die Wollige Buchenlaus, den Moschusbock, die Rotbeinige 
Baumwanze, den Nagelfleck oder den Kleinen Eichenbock, die man nicht unbedingt im 
Alltagswissen hat. Übrigens: Insgesamt 22 solcher Tafeln machen schlauer. 
Natürlich gibt es auch weitere Attraktionen und Events wie regelmäßige Abendwanderungen, ein 
tolles Erlebnis für die ganze Familie. Beliebt sind ebenso themenbezogene Führungen. Hobby-
Ornithologen horchen sicher bei von Experten geführten Rundgängen auf und finden auch ideale 
Bedingungen für Vogelbeobachtungen auf der Aussichtsplattform vor. Und: Die Anlage ist 
barrierefrei, stufenlos, hat ein geringes Gefälle, gilt als rundum sicher. 

Die Sperrmauer im Edertal  
Als wir an der Sperrmauer des Ederseestaudamms standen und auf das Wasser hinunterguckten, 
war der Wasserstand, wie gesagt,  schon beängstigend gefallen. Wir erfuhren, dass Boote, die sonst 
am Steg vor sich hin dümpeln, oberhalb am Ufer im Trockenen lagen. Zuallererst aber wollten wir 
etwas  über die Geschichte der nunmehr über 100jährigen Staumauer erfahren. Marianne Latzel, 
seit mehr als 20 Jahren bei der Ederseetouristik, gab uns sachkundig Auskunft.  
Einiges in Stichpunkten: Die Edertalsperre wurde in den Jahren 1908 bis 1914 errichtet, um der 
Schifffahrt auf der Weser und dem Mittellandkanal  jederzeit ausreichend Wasser zuführen zu 
können. Darüber hinaus dient sie dem Hochwasserschutz und der Stromerzeugung. Die 48 m 
hohe Mauer staute damit die Eder zum flächenmäßig zweit- und volumenmäßig drittgrößten 
Stausee in Deutschland auf. Damals, 1918, eine wahre Spitzenleistung der Ingenieurskunst. 

www.magazin-spätlese.net  !  von !21 32

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


Die Kehrseite der Medaille: Durch die Flutung des Edertals verloren 700 Menschen in drei 
Ortschaften ihr Heim. Die Dörfer Asel, Bringhausen und Berich sind abgetragen worden und 
versanken dann in den Fluten. Ein neues Zuhause fanden die Einwohner teilweise in Gebieten 
oberhalb ihrer Dörfer oder in Neu-Berich bei Bad Arolsen. 

Am 17. Mai 1943 brach eine kaum für möglich gehaltene Katastrophe herein: Flugzeuge der 
britischen Armee griffen die Staumauer an – eine Rotationsbombe riss ein 70 x 70m großes Loch 
in die Mauer. 160 Millionen Kubikmeter Wasser schossen ins Tal, brachten Tod und Verderben. In 
den Fluten starben 68 Menschen, allein im Kreis Waldeck wurden 23 Gebäude zerstört.  Die Ernte 
war vernichtet, sämtliche Brücken von den Wassermassen weggerissen. Noch im selben Jahr ist 
die Talsperre von Zwangsarbeitern der „Organisation Todt“ wieder aufgebaut worden.  
Mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Jahren1990 bis 1994 ist die Ederseetalsperre  
für die nächsten 80 bis 100 Jahre wieder fit. Und das ist auch der Tourismus. Ein Begriff, der auch 
in dieser Region erst in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Blickpunkt geriet. Heute 
pulsiert das Leben um die Talsperre, auf dem Edersee, strahlt mit dem Nationalpark in die ganze 
Region und darüber hinaus aus. 

Auf Bootstour mit Blick auf den Seegrund  
Natürlich wollten wir auch gern eine Bootsfahrt auf dem Edersee unternehmen. Doch bis zur 
letzten Minute stand die Frage im Raum: Klappt’s noch?  Denn wie gesagt, auch der Edersee war 
durch den lange ausbleibenden Regen so leer wie schon lange nicht mehr. Dort, wo sonst eine 
Tiefe von zehn Meter gemessen wurde, kamen schon die Ruinen der Dörfer ans Tageslicht, die 
sonst nur in sehr trockenen Zeiten  zu sehen waren. 
Aber wir hatten Glück – und konnten losschippern. Dabei hatten wir zugleich eine „Edersee-
Atlantis – Expedition“, die sonst auch vom Nationalpark angeboten wird. Wir erahnten Reste der 
alten Siedlungen wie etwa die Aseler Brücke, Teile der mit Betondeckungen versehenen alten 
Friedhöfe und versuchten uns in etwa in das damalige Leben hinein zu versetzen. Fazit: Die Zeit 
auf dem Wasser war nicht nur erholsam und den Blick weitend, sie war Bildung pur. Neugierig auf 
neue Entdeckungen gingen wir dann von Bord. 

Auf historischen Spuren 
in Stettin 
von Günter Knackfuß

Zur gemütlichen Tagesexkursion eingeladen hatte der 
Verein „Städtepartner-Stettin“. Die alte Hansestadt an 
der Oder atmet an vielen Stellen deutsche Geschichte. 
Sichtbar, anfassbar, erlebbar. Der für unser Team 

engagierte polnische Fremdenführer Maciej Dobromilski ließ uns kompetent die Altstadt neu 
entdecken. Thema war eigentlich, dem Rätsel SEDINA auf die Spur zu kommen. Eine 
sagenumwobene Frauengestalt, die als Schutzpatronin der Oder einst einen Brunnen zierte...                                                                                                    
Zuerst aber ging es vom Hauptbahnhof stadteinwärts zum Neuen Rathaus (Ratusz Czerwony), 
genannt Rotes Rathaus, im neugotischen Stil. Hier residierte ab 1878 der deutsche Jurist und 
Politiker Hermann Haken als wohl bedeutendster Oberbürgermeister von Stettin. Während seiner 
29 Jahre währenden Amtszeit entwickelte er die damalige Hauptstadt Pommerns zur modernen 
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Großstadt und zu einer der wichtigsten Industrie- und Hafenstädte im Ostseeraum. Heute ist das 
denkmalgeschützte Haus Sitz der Wasser- und Schifffahrtsdirektion. Mit knapp 410.000 
Einwohnern ist Stettin die siebtgrößte Stadt Polens. Sie bildet den Schwerpunkt des deutsch-
polnischen Ballungsraums Stettin mit über 760.000 Einwohnern, der zu einer europäischen 
Metropolregion mit rund einer Million Einwohnern entwickelt werden soll. 
Immerhin war Stettin vor 1945 mit 460 km² Fläche die flächenmäßig drittgrößte Stadt des 
Deutschen Reiches. Auf unserem weiteren Weg durch die Altstadt  wird sichtbar, wie dieser Teil 
an der Oder erst in den vergangenen Jahren mit alten und modernen Gebäuden wieder aufgebaut 
wurde. Der Kunsthistoriker Rafal Makala aus Stettin bezeichnete sie als die "jüngste Altstadt 
Polens". Das zeigt sich u.a. an den blau und rot gestrichenen Kaufmannshäusern mit ihren 
prunkvollen barocken Giebeln. 

Leistungen der polnischen Bewohner nach den schweren Kriegszerstörungen. Vorbei an einzelnen 
Lücken kommt die Medizinische Universität ins Blickfeld. Schließlich ist Stettin auch 
Universitätsstadt. Auf eine Bierpause in der Brauerei Wyszak (Pirat) müssen wir verzichten, da 
der Keller im ältesten Rathaus (15. Jrh.) der Stadt noch geschlossen hatte. Gelegen am ehemaligen 
Hauptmarktplatz beherbergt das im Hansestil erbaute Gebäude, heute das Stadtmuseum. Die 
Rekonstruktion des Ratusz Staromiejski war 1975 vollendet. 

Schloss der Pommern-Herzöge 
Jetzt nähern wir uns dem beeindruckenden Stettiner Schloss, ehemalige Residenz der Herzöge 
von Pommern. Bis zur schweren Beschädigung im Zweiten Weltkrieg war es das am besten 
erhaltene Schloss der während des Dreißigjährigen Krieges ausgestorbenen Greifenherzöge. Das 
Greifenschloss gehört zu den historisch, kulturell und touristisch bedeutsamen Wahrzeichen der 
Stadt. Auf dem großräumigen Innenhof haben mittelalterliche Marktstände aufgebaut und zur 
Unterhaltung für Alt und Jung spielen Musikanten auf historischen Instrumenten.  

Der Altstadtbummel führt weiter zum ehemaligen Roßmarkt. Hier fällt der Brunnen mit dem 
Adler von 1732 auf. Damals endete hier die städtische Wasserleitung. Ganz in der Nähe das 
Geburtshaus von Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, der späteren russischen Zarin 
Katharina die Große. Vorläufiger Endpunkt unserer Altstadt-Erkundungen die Jakobskathedrale. 
Der backsteingotische Kirchenbau ist eine der größten Kirchen Pommerns, errichtet in Etappen 
vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, u.a. vom Baumeister Heinrich Brunsberg. 1944 zerstörten 
englische Bomber große Teile der Kirche, darunter die Orgel. Von polnischer Seite wurde die 
Ruine der Kathedrale bis 1971 wieder instand gesetzt. Es war Papst Johannes Paul II. vorbehalten, 
die Kirche 1983 in den Rang einer Basilica zu erheben. Zum Turm mit Aussichtsplattform in 110 m 
gelangt man seit 2009 über zwei Fahrstühle. Ein gigantisches Stadtpanorama haben wir dort oben 
genossen.   
Die Sedina – was wird? Heute blicken wir nur noch auf die Rudimente des einstigen stolzen 
Denkmals von Ludwig Manzel. Offiziell heißen sie Ankerdenkmal, leider mit leerem 
Wasserbecken. Die originalen Bronzegestalten wurden angeblich 1943 eingeschmolzen. Bürger der 
Stadt hatten sich jetzt für eine Neuschaffung der Sedina eingesetzt und schon reichlich Zloty dafür 
gesammelt. Von offizieller Seite möchte man aber keine deutschen Denkmäler wiedererrichten... 
Inzwischen gab es schon einen polnischen Neuentwurf. An einer ortsnahen Schönheitsvorlage 
wird die Realisierung bestimmt nicht scheitern. Schließlich geht es auch heute um eine friedliche 
Oder. Insgesamt bezeichnet sich Stettin selbst als grüne Stadt in Polen. Dem muss ich 
unwidersprochen zustimmen.  

 Kontakt: Brigitte Ungern-Steinberg, Städtepartner Stettin e.V. /Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 
Szczecin – Kreuzberg, Rathaus Kreuzberg, Yorckstr. 4 – 11, 10965 Berlin; Tel: +4930 – 90298 
3706, Fax: +4930 – 90298 2808 
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Von Bali nach Bangkok, 
Teil 5: Meeresrauschen 
von Rays E. Tannthe  

Das aufgewühlte Südchinesische Meer zwang uns, 
breitbeinig und im Zickzack über Gänge zu tapsen. 
Wellen knallten mit Wucht gegen die Schiffswand 
und wir erhielten gratis den einen oder anderen 
blauen Fleck. Nanu, wo sind denn die ganzen Leute 
hin? Die regelmäßigen Durchsagen Käpt'n dienten 

der Beruhigung und klärten über „die aktuelle Dünung“ der Wellen auf. Er würde „mit dem 
Dampfer einen Zahn zulegen, um in ruhigere Gewässer zu kommen“.  
An Deck war eine optimale Tischauswahl möglich. Nur wenige Leute waren bereit, zu den 
regulären Mahlzeiten zu erscheinen. Seefeste Kellner räumten zügig alle Gläser ab und wir 
erfuhren, weshalb Tische und Stühle massiv und schwer sind. Uns ging ein Licht auf: Möbel sollen 
bei hohem Seegang möglichst nicht durch die Gegend purzeln, an was man als Schiffseinrichter 
alles denken muss…  
Wenn schon keiner an Deck war, hörten wir eben dem Südchinesischen Meer beim Rauschen zu. 
Was hatte es zu erzählen? Dieses niemals endende beruhigende Geräusch kennt zwar jeder, jedoch 
sind viele Phänomene, die an der Meeresoberfläche auftreten, sehr komplex und wissenschaftlich 
nicht vollständig geklärt. Physiker wissen es bestimmt ganz genau: Aus der Luft, die beim Brechen 
der Wellen ins Wasser gelangt, bilden sich zahllose Bläschen. Diese vom Wasser verformten 
Bläschen beginnen zu schwingen, sie platzen und erzeugen Schallwellen. Bläschengrößenabhängig 
haben diese Schallwellen unterschiedliche Frequenzen. Das Meeresrauschen ist also das Ergebnis 
vieler unterschiedlicher Töne.  
Am Abend durfte ich mich beim Käpt’n einhaken. Ich brauchte bei diesem heftigen Seegang 
schließlich eine fachmännische Stütze. Unsere Bordlektorin, eine ambitionierte Tierärztin, hielt 
einen Sondervortrag zu Primaten plus. Das „Plus“ enthielt eine detaillierte veterinärmedizinische 
Beschreibung des Nasenaffen-Verdauungstraktes. Genau, das wollte ich schon immer wissen und 
passte thematisch gut zu den nicht anwesenden und leidenden Mitreisenden. Am nächsten 
Morgen hatte sich das Meer beruhigt. 

Mit „Zucker“ gärtnern  
von Hans-Jürgen Rudolf

Die kalten Wintermonate neigen sich dem Ende zu, 
und die Tage werden nun im Frühling wieder 
länger. Ich gebe es zu: Es juckt schon wieder in den 
Fingern. Der Frühling lockt zu sportlichen 
Aktivitäten und zur Gartenarbeit. Wer die 
Möglichkeit hat, im Garten zu buddeln, zu pflanzen 
und letztlich auch zu ernten, der fühlt sich gut und 
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ist zufrieden. Dieses Gefühl teile ich mit rund acht Millionen Mitbürgern, die regelmäßig im 
Garten arbeiten. Was das mit Diabetes zu tun hat? Mehr als man denkt. Denn Gärtnern tut gleich 
mehrfach gut. Nicht nur der Garten freut sich über die erneute Aufmerksamkeit, auch der Körper 
profitiert, denn Gartenarbeit ist ein echtes Ganzkörpertraining – und das kann sich auch auf den 
Blutzucker auswirken. 

Gut für die Gesundheit  
Pharmakologen verweisen in diesem Zusammenhang im Informationsdienst „Leben mit Diabetes“ 
auf die Ergebnisse einer schwedischen Langzeitstudie mit über 4.000 Menschen: Schon 20 
Minuten tägliche leichte Aktivität – wie Gartenarbeit – reicht aus, um das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen um 27% zu senken. Eine japanische Studie bestätigte außerdem, dass die 
Herzkranzgefäße von Gärtnern überwiegend in einem viel besseren Zustand waren als die von 
Nicht-Gärtnern. 
Wer also nicht gerne ins Fitnessstudio geht oder es lieber langsam angehen möchte, hat mit der 
Gartenarbeit eine ganz natürliche und einfache Möglichkeit, sich fit zu halten. Doch damit nicht 
genug. Ein weiteres Ergebnis der japanischen Studie war, dass Gartenarbeit das Nervensystem 
beruhigt, Stress reduziert und Glücksmomente hervorruft. All das stärkt die Seele und damit die 
Gesundheit. 

Trinken und essen – nicht vergessen!  
Eine mäßige körperliche Bewegung ist bei einer Diabetes-Erkrankung also sinnvoll. Man sollte 
allerdings auch einige Besonderheiten beachten: Vor, während und nach der Gartenarbeit sollte 
der Blutzucker kontrolliert werden. Durch die vermehrte Muskelbewegung kann es zu einer 
Unterzuckerung kommen, denn die Aktivitäten dieser Art sind in der „Alltagsdosis“ unserer 
Bewegung nicht mit eingerechnet. Damit sich Gartenarbeit nicht negativ auswirkt, sollte man 
Vorsorge treffen: 

• Gesicht, Nacken, Schultern, Arme und Beine mit Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 50) 
behandeln; eine Kopfbedeckung schützt zusätzlich; 

• Gartenhandschuhe tragen, um an den Händen Verletzungen durch Blasen oder Splitter zu 
vermeiden; 

• festes Schuhwerk sollte für jeden Diabetiker zur Pflichtbekleidung gehören, da gerade 
Verletzungen an den Füßen bei Diabetikern schlecht heilen; 

• Wasser oder eine Saftschorle immer in greifbarer Nähe bereithalten und ab und zu einen 
Schluck trinken; 

• Traubenzucker griffbereit halten, um bei drohender Unterzuckerung schnell gegensteuern zu 
können; 

• das Blutzuckermessgerät am besten an einem schattigen Ort aufbewahren. 

Bei all diesen Vorkehrungen sollte man trotzdem immer noch an sich selbst denken. Deshalb sind 
regelmäßige Pausen nach einer bis anderthalb Stunden sinnvoll – um etwas zu essen. 

Kleine Schritte bewirken Großes 
Menschen mit einemTyp-2 Diabetes wird empfohlen, sich möglichst täglich, aber „moderat“ 
körperlich zu bewegen. Deshalb freuen sich alle Gelenke, wenn die einseitige, oft gebückte Haltung 
auch einmal unterbrochen wird. Also immer mal wieder aufstehen, sich strecken und dehnen, um 
die Durchblutung zu mobilisieren und den Körper zu neuer Bewegung zu mobilisieren. Dabei geht 
es auch darum Knie, Rücken und sämtliche Gelenke zu entlasten. Apropos Lasten: Schwere 
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Gegenstände sollten Diabetiker am besten zu zweit heben oder mit einer Schubkarre 
transportieren. 

Buddeln im Garten und das „Zucker“- Wetter 
Ich gebe zu, vom Einfluss des Wetters auf den Blutzucker hatte ich noch nie gehört. Aber eine 
Ausgabe des Apothekenmagazins „Diabetes Ratgeber“ machte mich schlauer: „Sinken können sie 
(die Blutzuckerwerte), wenn Sonnenschein und Frühlingslüftchen ins Freie locken, etwa zu 
gärtnern. Denn dann bewegt man sich mehr…Für alle, die Insulin spritzen, ist es wichtig zu 
wissen, dass Wärme die Hautdurchblutung verstärkt. Dadurch gelangt das Insulin schneller ins 
Blut. Mögliche Folge sind Unterzuckerungen…Indirekt auf den Blutzucker auswirken kann sich 
auch Wetterfühligkeit: Viele Menschen reagieren empfindlich auf Wetterwechsel, werden müde, 
gereizt oder schlafen schlecht…Wissenschaftlich belegt ist dieser Zusammenhang aber nicht.“ 

Ich jedenfalls habe viele gute Gründe, nun bald wieder „ab ins Beet“ zu gehen. Ich lass‘ mich von 
der Natur inspirieren und hoffe auf das richtige „Zucker“-Wetter. 

Die Münze 
von Helga Lüsebrink 

Ich bin eine Münze und komme aus Dänemark, 
dort wurde ich in die Welt gepresst. Fast überall  
bin   ich  zuhause.   Von  Hand  zu  Hand  wandere  
ich,  ja sogar  von  Land  zu  Land, manchmal   gar   
zwischen   verschiedenen   Kontinenten   hin   und   
her,   und   das   schon   viele, viele Jahre lang. 

 Meine Zukunft, sie liegt offen vor mir! Wer weiß 
schon, wie eine Zukunft auszusehen hat? Stabil und widerstandsfähig gehe ich meiner Wege, auch 
dann, wenn ich hier und da alt und verbraucht  erscheine. Das ist nur meine  Äußerlichkeit, den  
eigentlichen Wert trage ich in mir selbst. 
Die Menschen behandeln mich ganz nach ihrem jeweiligen   Ermessen: manchmal gut, manchmal 
ohne nachzudenken oder ohne zu wissen, was wirklich gut für mich wäre, nur selten auch mal 
verächtlich. Natürlich bleiben Ausnahmefälle am besten in Erinnerung. So kann ich mich noch gut 
daran erinnern, wie es war, als ich vor geraumer Zeit einmal in einem Schaukasten gelandet bin, 
als  bewundertes Einzelstück, eingefasst von Wänden  aus Glas, sicher gehalten von einer 
Plexiglas-Vorrichtung   auf einem Podest. Ich war geputzt und poliert, glänzte auf beiden Seiten 
und überall. Selbst meine kleinen   Verzierungen und Zahlen, die doch so schnell stumpf und 
dreckig werden, erstrahlten wie- der wie an meinem ersten Tag. 

 Ich hatte das große Glück gehabt, in die Hände eines Sammlers zu gelangen. Leider verstarb er 
eines Tages. Und seine Erben wussten mich nicht wertzuschätzen. In   ihren Augen war ich nichts 
Besonderes. Nicht mehr wert   als mein aufgeprägter Betrag angibt. Sie brachten mich wieder in 
Umlauf. Nun wurde ich von einigen kurz interessiert betrachtet,   wenn sie mich zufällig in die 
Hand nahmen. Und gelegentlich strich jemand zart mit dem Daumen über mich, bevor er mich   
ausgab.   Andere   wiederum   behandelten   mich unachtsam, schleppten mich in dunklen 
Hosentaschen mit sich herum, in denen ich eng aneinander gepresst mit anderen Münzen, mit 
Schlüsseln, Feuerzeugen und Taschentüchern (ja, auch benutzten!) ausharren musste. Oder ich 
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langweilte mich in der behüteten, dunklen Enge   teils wahnsinnig überfüllter Geldbeutel. Oder 
aber ich   lagerte, nachdem ich hastig in einen dieser Automatenschlitze gesteckt worden war, im 
Münzbehälter, mal nahezu alleine in dieser kalten Düsternis, oder mal von   unten und oben 
bedrückt von unzähligen anderen Münzen. 
Am allerschlimmsten aber war es, wenn ich, was mir zwei   Mal passiert ist, verloren wurde. 
Einmal konnte mich eine   Hosentasche nicht mehr halten. Und ein anderes Mal wurde ich von 
einem hektischen Besitzer unbemerkt aus   seinem Portemonnaie geschleudert. In beiden Fällen 
lag ich für Tage im Rinn- stein, nass und verdreckt, und bald schon am Ende aller Hoffnung. Doch 
dann, immerhin, wurde ich jeweils geborgen. 

 Zurzeit werde ich mal wieder kräftig hin- und her geschaukelt: Ich befinde mich in einer großen 
Geldbörse, in einer Damenhandtasche. Das ist in Ordnung. So komme ich zwar nie zur Ruhe, und 
es ist   meist dunkel, doch ich bin wenigstens sicher hier und habe ausreichend Platz. Ab und zu, ja 
da sehe ich auch mal Licht und kleine Ausschnitte von der Welt. Es könnte wirklich schlechter sein 
– aber seit der Zeit bei dem Sammler, die viele Jahre zurückliegt und nur wenige Wochen umfasst 
hat, habe ich einen Traum: Dass eines Tages sämtliche   Münzen nur noch als Erinnerungsstücke 
zur Schau gestellt   werden. Dass sie Licht haben und Ruhe, dass sie bewundert werden und 
gepflegt. Und dass ich eine von ihnen bin – und keinesfalls eine der endgültig verlorenen.  

Der erste Ostertag 
von Heinrich Hoffmann
 
Fünf Hasen, die saßen 
Beisammen dicht, 

Es machte ein jeder 

Ein traurig Gesicht. 

Sie jammern und weinen: 

Die Sonn will nicht scheinen! 

Bei so vielem Regen, 

Wie kann man da legen 

Den Kindern ein Ei? 

O weih, o weih! 

Da sagte der König: 

So schweigt doch ein wenig! 

Laßt Weinen und Sorgen, 

Wir legen sie morgen! 
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40 Jahre Marzahn 
von Brunhild Hauschild

Wie tropfte uns vor vielen Jahren der Zahn - 

nach einer Neubauwohnung. 

So baute man vor vierzig Jahren nach Plan 

neue Wohnungen in Marzahn. 

Verkehrsanbindung gut, S-, U-und Straßenbahn 

fahren nach und durch Marzahn. 

Du fragst nach Wasser, fährst gerne Kahn? 

Schau in die Gärten der Welt zum Wuhlebecken 

von Marzahn. 

Du sagst, j.w.de, da kräht noch der Hahn? 

Genau, fünf Dörfer bilden zusammen 

den Bezirk Marzahn. 

Das größte zusammenhängende Gewerbegebiet 

der Stadt, fast Größenwahn- 

das ist Berlin eastside in Marzahn. 

Oft drehen sich die Flügel der Mühle ganz spontan,                              

auch festgehalten im Wappen von Marzahn. 

Der ansässige Athletik Club Berlin 

pflegt die Werte von Turnvater Jahn. 

Sport wird hier großgeschrieben 

in Marzahn. 

Ich lebe schon dreißig Jahre hier, 

das Grün, die Vielfalt, die sozialen Kontakte 

haben es mir angetan –  

ich wohne gerne in Marzahn. 
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Butterbrot schmeckt 
super 
von Marianne Porsche-Rohrer

Viele Zeitgenossen müssen                                                                                                          
Mit exotischen Genüssen                                                                                                              
Ihrem Alltag Power geben,                                                                                                               
Denn sonst langweilt sie das Leben. 

Liebt man auch Besonderheiten, 
Kann man dennoch nicht bestreiten:                                                                                                         
Menschen leiden niemals Not,   
Haben sie genügend Brot. 

Volles Korn macht satt, schmeckt fein, 
Mischt Gewürze man mit rein,  
Ja, dann lobt es der Gourmet, 
Und der Bauch tut nicht mehr weh. 

Gibt man Butter drauf, ja dann 
Fängt man zu genießen an, 
Etwas Salz drüber gestreut, 
So ein Butterbrot erfreut. 

Gurken- und Tomatenscheiben, 
Schnittlauch wird nie übrig bleiben, 
Ein Krügerl Bier, ein kühler Wein,  
Ein Festmahl, besser kann´s nicht sein. 

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

Bed & Bike im Ruhestand 
von Ursula A. Kolbe  

Ich gestehe, diesen Band neugierig in die Hand 
genommen zu haben, gibt es doch bereits ein breites 
Angebot an Fahrradliteratur. Vornehmlich von jungen 
Leuten für junge Leute geschrieben.  
 
Der vorliegende aber – er verspricht Reisebericht und 
Ratgeber zu sein – will vor allem den reiferen 

Enthusiasten, die zunehmend auf den Radwegen in 
allen Gegenden Deutschlands und Europas in die Pedalen treten, Nützliches an die Hand geben: 
Von der effektiven Vorbereitung der Tour über die Routenplanung, Ausrüstung und Verpflegung.  

www.magazin-spätlese.net  !  von !29 32

Kurzgeschichten, Gedichte

Bild: Joujou/pixelio.de

Literatur, Buchtipps

Bild: hendrik Bäßler verlag berlin 

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


Aus dem Prolog:  „Die Sehnsucht überkam uns tatsächlich, aber erst spät. Wir wurden zwar 
ohne Fahrrad-Gen geboren, haben aber mit der Zeit die dazu notwendigen Aminosäuresequenzen 
aufgebaut. Diese, sowie die jahrelangen – nicht immer positiven -  Erfahrungen mit den 
körperlichen Anstrengungen, bei der Wahl der Reiseroute und nicht zuletzt bei der Auswahl der 
Ausrüstung halfen uns, die Unbilden einer längeren Tour zu bewältigen…  
Wir verbrachten viele Urlaube mit tschechischen Wanderern. Sie organisierten Touren in die 
schönsten Regionen ihres Landes. …Leider war der Weg für uns meist zu lang, waren unsere Füße 
den ihrigen weit unterlegen. Auf dem Fahrrad konnten wir dagegen mithalten, das merkten wir 
bald. Die erste gemeinsame Radtour fand 1983 statt, weitere folgten. Die erste gemeinsame 
Radtour führte uns 1988, natürlich nach Tschechien, rund um Prag, 920 Kilometer, 20 davon  in 
ebenem Gelände. … 

Nach einem Intermezzo an Donau, Rhein und Mosel besuchten wir Norwegen….Norwegen war für 
uns, trotz mancher Pein, ein Schlüsselerlebnis. Hier entwickelten wir endgültig die Eigenschaften, 
die einen süchtigen Radfahrer ausmachen…..“  
„Wir“ - das sind die Berliner Autoren Birgit Holst und Wolfgang Lutz, beide 65 Jahre alt. Sie legen 
während eines Fahrradurlaubs bis zu 1.000 Kilometer zurück. Und das – mit wachsender 
Begeisterung – seit 30 Jahren. Sie fühlen sich überall wohl. Auch die heimatlichen Gefilde in 
Brandenburg und Mecklenburg befahren sie immer wieder. Insgesamt strapazierten sie bisher den 
Asphalt in 15 europäischen Ländern. 
Was mich schon beeindruckte: Auch als Ruheständler empfinden die Beiden den Urlaub dann als 
gelungen, wenn er sie verändert hat. Mit jeder Reise sollte die Angst vor den Unwägbarkeiten des 
Abenteuers schwinden und die Gelassenheit der Seele Raum gewinnen. – Radfahren ist also keine 
Frage des Jahrgangs, sondern des Wollens. 

hendrik Bäßler verlag, Berlin, www.baesslerverlag.de  
ISBN 978-3-930388-74-5; 1. Auflage 

Ein „aufsässiger“ Hintersasse und seine 
„Bestrafung“- ein aufschlussreiches 
Gerichtsverfahren von 1823 
von Wolfgang Prietsch 

Zunächst: Was ist ein Hintersasse?  
Hintersassen (auch Hintersiedler, Kossäten, Kleinhäusler 
u.a.) waren Landleute, welche ohne geschlossene Güter, 
nur mit einem Haus, Garten oder einzelnen Feldern 
„angesässen“ waren. Die Bezeichnung wurde vom 
Mittelalter bis zur Bauernbefreiung verwendet, im 
Deutschen Reich stellenweise bis in die 1880er Jahre. 
Hintersasse wurde als Sammelbegriff für vom 
Grundherren abhängige Bauern gebraucht, die 
wirtschaftlich und sachrechtlich zu Leistungen 
verpflichtet waren (nach WIKIPEDIA): 
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Bei Recherchen über die frühen Vorfahren meiner Frau im Sächsischen stießen wir auch auf den 
Nachbarn und Hintersässer Jacob Enge (geb. 1776 in Sernitz bei Borna/Sa.) aus Thierbach  bei 
Borna. Er war in der 6. Generation der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater (also genealogisch korrekt der Alt-
Urgroßvater) meiner Frau. 

Im Kreisarchiv des Rathauses Kitzscher liegt unter Ortschronik Thierbach in der Rubrik Erbzinsen 
und Frondienste eine Kopie einer aufschlussreichen  Gerichtsakte über diesen Jacob Enge und 
weitere Mitangeklagte. Die im Sächsischen Staatsarchiv, Staatsarchiv  Leipzig unter der Akte des 
Bestandes 20562 Rittergut Thierbach bei Borna noch in Original-Handschrift vorliegende Akte ist 
nicht nur vom Inhalt her (z.B. Rechtsauffassung der damaligen Zeit), sondern auch von der Form 
her für uns Heutige hochinteressant (das  Bild zeigt z. B. den Anfang einer anderen Gerichtsakte 
über Jacob Enge aus dem gleichen Aktenbestand des Staatsarchivs Leipzig). Es soll hier der 
(mühselig!) aus der damaligen Handschrift ermittelte Sachverhalt im Originaltext auszugsweise 
wiedergegeben werden: 

Thierbach, den 1. September 1823 
Bey meiner heutigen Anwesenheit allhier brachte hiesiger Gerichtsherr, Herr Lieutenant Carl 
Heinrich Adolph von Nostitz, folgendes beschwerend an: 
Besage des zwischen Herrn Hauptmann Tobias Ludolph von Zehmen, als damaligem 
Ritterguthsbesitzer und den damaligen Gemeinde Nachbarn allhier unterm 21.October 1768 vor 
Gericht abgeschloßenen Receßes (Vergleich) , die von den Unterthanen der Herrschaft zu 
entrichtenden Erbzinsen und zu leistenden Frohndienste betreffend, mußten unter andern 
sämtliche Hintersäßer...jährlich jeder Sechs Scheffel Zwey Viertel Dresdner Maas Samen-Korn 
dreschen und die Körner auf den Boden bringen, auch auf Anheißen zu Neu- Bartholomaei (24. 
August) mit diesem Saamendrusch anfangen, auch, wenn es verlangt werde, jeder so viel säen, 
und erhalte dafür Jeder auf jeden Tag, so lange er darüber zubringe, Mittags und Abends 
Gesindekost, auch täglich zwey Haynichen und zwei Käse.  
Schon seit einigen Jahren hätten sich die zu dieser Frohne sonach verpflichteten Personen zum 
Theile geweigert, gleich nach Neu- Bartholomaei auf Anheißen das Saamenkorn zu dreschen und 
auch in diesem Jahr sey diese Weigerung von dem Anspammer Johann Gottlieb Härting, sowie 
denen Hintersäßern... (11 Personen, darunter auch Jacob Enge), welche gleich nach Neu- 
Bartholomaei von ihm zum Saamendrusch angeheißen worden wären, unter vielen unnützen 
Vorwänden, namentlich denn daß noch nicht Zeit zur Aussaat sey, und dgl.,wiederholt worden. 
Namentlich zeichne sich der Gerichtsschöppe Uhlrich hierbey aus, welcher überhaupt  jederzeit 
anstatt daß seiner Pflicht nach zwischen Herrschaft und Unterthanen ein gutes Vernehmen zu 
erhalten zu sey, hierbey dergleichen unangenehmen Weigerungen und Einwendungen an der 
Spitze stehe und ein sehr übles Beyspiel gebe. 

Er, Herr Comparent (der Erschienene), wolle daher darauf anfragen, daß den angezeigten 
Renitenten von der Hand auferlegt werde, bey 5 rth.(Reichstalern) -.-.Strafe sofort auf 
vorheriges Anheißen sich zum Saamendrusch einzufinden, bey fortgesetzter Weigerung aber 
allergehorsamster Bericht zu erstatten.  
Diesem Gesuche ... ist Herrn Comparenten zugesichert worden..... 
Friedrich Salomo Lucius  

Die Gerichtsakte enthält leider keinerlei Angaben darüber, was das Gericht selbst als wahre 
Gründe für die Weigerung der Hintersassen ansah. So bleibt es uns, den heutigen Lesern, 
überlassen, über die Gründe für die Weigerung der Thierdorfer Hintersässer nachzudenken. 
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Der von den Hintersässern als Grund im Protokoll angegebene zu frühe Zeitpunkt für den Drusch 
dürfte es wohl allein nicht gewesen sein. Vielleicht kam die Druschaufforderung immer dann, 
wenn Arbeiten auf den eigenen Feldern z.B aus Wettergründen dringend wurden. 

Wahrscheinlicher ist es aber, dass diese Weigerung ja in einer Zeit stattfand, wo die 
Bauernbefreiung auf der Tagesordnung stand: In Sachsen geschah das im Jahre 1831, also kurz 
nach der Thierbacher Verweigerung. Die Revolution 1848 vollendete dann für ganz Deutschland 
diesen Prozess. 

In jedem Falle gewinnt der Leser aus einem derartigen Protokoll schlaglichtartige Einblicke in die 
gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit. 
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