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Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe
Leserinnen und Leser!
„Und auf einmal ist schon wieder
Weihnachten“ ging es mir durch den Kopf, als
ich mit der Arbeit an der Endfassung für diese
Ausgabe begann. Das war auch die
Erinnerung an ein Weihnachtgedicht von
unserer Leserin Brigitte Foerster, das ein
ganzes Jahr auf seine Veröffentlichung
warten musste. Danke für die Geduld!
Der Leiter der Agentur für Standortmarketing
Marzahn-Hellersdorf, Dr. Oleg Peters, führte
die freie Journalistin Annekatrin Mücke durch
unseren Stadtbezirk. Aus diesem Rundgang
entstand eine sehr hörenswerte Reportage
für rbb24, die wir Ihnen heute als eine
lesenswerte Analyse zum 40. Bezirksjubiläum
anbieten können.
Unser Autor Tristan Micke befasst sich in
seinem nachdenklich stimmenden Beitrag mit
der Tragik eines einsamen Hitler-Attentäters –
dem
schwäbischen Tischler Georg Elser.
Zeilen, die in Zeiten des zunehmenden
Rechtsradikalismus dazu auffordern, über
unsere Geschichte nachzudenken.
Ursula A. Kolbe stellt in einem ihrer Artikel die
Frage: „Ein Weihnachtsgruß per Karte oder
SMS?“. Anlass dafür war der Besuch der
Ausstellung „Mehr als Worte“ zur Geschichte
der Postkarte im Museum für Kommunikation
Berlin. Und im nur wenige Kilometer
entfernten Deutschen Historischen Museum
fand sie interessante Informationen über
Schrecken und Schönheit der Armbrust.
Der Artikel gibt Einblick in die Durchschlagskraft dieser Waffe, aber auch in ihre Rolle als
Repräsentationsobjekt.
In die Rolle modernerer Technik führt uns die
Autorin gewissermaßen mit einem „Rundgang“ durch die Internationale Funkausstellung Berlin. Und ihr Besuch auf dem
„Telespargel“ zum 50. Geburtstag gestattet
einen interessanten Blick in das Innenleben
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des Berliner Fernsehturms. Und wieder ganz
auf der Erde wird es auch bei Ursula A. Kolbe
weihnachtlich: Der Berliner Tierpark veranstaltet in diesem Jahr erstmals einen LichterWeihnachtsmarkt in Friedrichsfelde.
Unser Reporter Günter Knackfuß war im
Museum Karlshorst unterwegs und berichtet
über eine historisch wertvolle Sonderausstellung zur Stationierung sowjetischer
Truppen in der DDR. Außerdem berichtet er
aus dem Naturpark Barnim und klärt über die
tatsächliche Rolle das Ortes Wandlitz auf.
Hans-Jürgen Rudolf verführt uns ins Zillertal
und vermittelt uns auf dem Weg dahin viele
interessante Fakten zum 150. Geburtstag der
Sektion Berlin im Deutschen Alpenverein. Und
er führt uns in die Zeit zurück, als die Musik im
wahrsten Sinne des Wortes
das „Laufen
lernte“. Als der Walkman die Märkte eroberte,
verfügten wir plötzlich über „Musik zum
Mitnehmen“! „Und auf einmal ist schon wieder
Weihnachten“ – mit diesem Gedanken im
Hinterkopf machte ich mich auf den Weg in die
Geschichte des Dresdner Christstollens. Sie
werden sicher einiges Neues erfahren.
Und lassen Sie sich das Kultgebäck an
Weihnachten munden! In diesem Sinne:
Schöne ruhige Festtage und ein tolles neues
Jahr wünsche ich im Namen des Teams der
„Spätlese“!
Ihr Hans-Jürgen Kolbe
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Aus dem Bezirk

Alt-Marzahn – Wo
Elfgeschosser um die
Dorfkirche wachsen
rbb24/Annekatrin Mücke

Foto: Jürgen Raupach

Straßenschild Alt-Marzahn an der Dorfkirche

Marzahn hat seinen Ruf weg: Steinwüste,
graue Platte, postsozialistisches Ghetto.
Dabei ist der Stadtteil bis heute auch ein
Dorf, das sich um die Straße Alt-Marzahn
gruppiert.

Annekatrin Mücke hat Dorf und Hochhäuser im Osten Berlins besucht und war erstaunt.
Ich stehe gut 80 Meter über dem Meeresspiegel und genieße den ungewöhnlichen Blick auf Berlin.
Nicht vom Fernsehturm, von der Goldelse oder dem Reichstag aus, sondern von einem
Doppelhochhaus in der Raoul-Wallenberg-Straße in Marzahn. Hier befindet sich der sogenannte
Skywalk, eine begehbare Plattform auf einem sehr hohen Hochhaus. Ich schaue über eine riesige
Fläche von Neubauten, die so verspielt angeordnet scheinen, als hätte ein Kind mit seinen
Bauklötzen gespielt. Hier schlängelt sich ein Elf-Geschosser wie eine Schlange durch hohe Bäume,
dort ragen zwei Riesen mit 18 Stockwerken in den blauen Himmel, und genau unter uns ducken
sich Rechtecke mit gerade mal fünf Etagen in die Büsche. In der Ferne glänzt die silberne Haut des
Fernsehturmes.
Ein Dorf inmitten von Plattenbauten
Was mich aber am meisten erstaunt: Auf der anderen Seite der Landsberger Allee sehe ich ein
Dorf mit Kirchturmspitze und einer richtigen Mühle!
"Das Dorf wurde damals, als die Neubauten ringsherum wuchsen, unter Denkmalschutz gestellt",
erklärt mir Dr. Oleg Peters, mit dem ich auf dem Haus stehe. Der Historiker Peters kennt Marzahn
wie kein Zweiter. Sein Vater, Dr. Günter Peters, war von 1966 bis 1980 Stadtbaudirektor und
stellvertretender Oberbürgermeister von Ostberlin. Als solcher war er auch eine Art oberster
Bauherr für das Projekt Marzahn.
Gemeinsam mit dem damaligen Chefarchitekten von Ostberlin, Roland Korn, macht Günter Peters
sich Ende der 1970er stark für den Erhalt des Angerdorfes aus dem 13. Jahrhundert. Hier lebten
hunderte Jahre lang Bauern, die mit ihrer Landwirtschaft hauptsächlich die ständig wachsende
Stadt Berlin versorgten.
"Das Dorf wurde damals, als die Neubauten ringsherum wuchsen, unter Denkmalschutz gestellt.
Mein Vater hat dann nach der Wende einen Verein gegründet, um die alte Dorfschule wieder
aufzubauen. Da ist jetzt das Bezirksmuseum drin." Ich spüre, dass Peters stolz ist auf das, was er,
sein Vater und tausende andere hier neu geschaffen, aber eben auch erhalten haben.
Dorfkirche unter Denkmalschutz
Wir steigen hinab aus den luftigen Höhen und lassen uns beim Spaziergang über das alte Pflaster
durch die Stille treiben. Das kühle Dunkel der historischen Dorfkirche lädt zum Verweilen ein. Die
neugotische Backsteinkirche wurde nach den Plänen des 1865 verstorbenen Geheimen
Oberbaurates Friedrich August Stüler erbaut. Die Stülerkirche befindet sich mitten auf dem
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Dorfanger und steht - wie das ganze Dorf Alt Marzahn - seit 1985 unter Denkmalschutz. Sie wurde
wie fast das ganze restliche Dorf Ende der 80er Jahre aufwendig saniert und rekonstruiert,
während rings um sie die Neubauten der Großsiedlung Marzahn förmlich aus dem Boden
schossen. Es war das größte Wohnungsbauvorhaben der DDR.
Den Verantwortlichen sei es sehr wichtig gewesen, bestehende Strukturen zu erhalten, statt sie
kostensparend platt zu machen, betont Oleg Peters. Chefarchitekt Roland Korn habe sich im
Vorfeld Neubaugebiete in Moskau und Prag, aber auch in Westberlin angeschaut. Dabei sei ihm
aufgefallen, dass das Märkische Viertel von Anfang an zum Ghetto-Dasein verurteilt war, weil es
keine ausreichende Infrastruktur und Anbindung an die restliche Stadt besaß. In der Gropiusstadt
habe man dagegen die Leitlinien des Bauhauses bedacht, nicht nur heller und großzügiger gebaut
als im Märkischen Viertel, sondern auch existierende Strukturen eingebunden: Pfuhle, Flüsschen,
alte Alleen. Das diente Korn und dem Vater von Oleg Peters als Vorbild für die Großsiedlung im
Osten Berlins. Und das führte dann auch zum Erhalt des Dorfes Alt Marzahn.
Die Mühle mahlt tatsächlich wieder
Auch wenn vielen Berlinern die Existenz dieses Dorfes wahrscheinlich unbekannt ist, die
Bockwindmühle am östlichen Ende des Dorfangers dürfte fast jeder kennen, der schon einmal die
Landsberger Allee entlanggefahren ist. Stolz thront sie auf einem Hügel, der Wind bläst heute
kräftig und lässt geräuschvoll ihre mächtigen Flügel kreisen.
Oleg Peters macht mich mit dem Herren der Mühle bekannt: Jürgen Wolf. Der energiegeladene
Sachse zeigt mir sein Reich, das er 1994 zusammen mit anderen Mühlenfans selber erbaut hat nach dem Vorbild der Windmühle, die seit 1815 an dieser Stelle viele Jahre Getreide zu Mehl
mahlte.
Das Holz ringsumher knarrt, ich fühle mich wie auf einem Schiff, das durch hohe Wellen stampft.
Und bin fasziniert von der Begeisterung, mit der Jürgen Wolf von „seiner“ Mühle schwärmt und
mir alles erklärt. Das macht er fast täglich, wenn Schulklassen aus Berlin und Brandenburg ihn
besuchen oder Hochzeitspaare sich hier das Ja-Wort geben.
Zum Abschied überrreicht mir der Müller eine Tüte mit Mehl, gewonnen aus dem Roggenfeld an
der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße, dem Mauerdenkmal.
Noch schnell beim Dorffleischer einkehren
Oleg Peters führt mich weiter, doch inzwischen habe ich Hunger und wir nehmen einen kleinen
Imbiss beim Dorffleischer Klaus Genz, der hier seit gut 30 Jahren gegen das Billigangebot der
Großmärkte ankämpft. Seine Käsebouletten sind auch für eine Fast-Vegetarierin wie mich einfach
zu lecker, um sie nicht genussvoll zu verspeisen.
Jetzt bin ich bereit für einen Spaziergang. Hinter dem KulturGut zeigt Peters mir die Pracht des
Bauerngartens, der hier 2012 von Gartenenthusiasten angelegt wurde. Pralle rote Tomaten, wie
ich sie bisher noch nie gesehen habe, glänzen in der Sonne, meterhohe Sonnenblumen spenden
ein wenig Schatten und bunte Blüten verwöhnen das Auge mit ihrer Pracht.
Viele Marzahner kennen und mögen diese kleine Schwester der "Gärten der Welt", erzählt Marion
Winkelmann, die Chefin des KulturGuts Marzahn. Wenn sie im KulturGut in der sozialen
Bücherstube neuen Lesestoff ausleihen, an einem der Kurse hier teilnehmen, in der
Keramikwerkstatt „Schamottchen“ kreativ sind oder den regelmäßigen Jazz-Konzerten lauschen,
führt sie ihr Weg meist auch in den Garten.

www.magazin-spätlese.net

! von !28
4

Und jetzt wird wieder gebaut
Oder sie gehen in das Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf, das seit vielen Jahren von einer
Schwäbin geleitet wird. Dorothee Iffland fühlt sich hier als "Wessi-Frau" ausgesprochen wohl und
kann Marzahn sehr viel Schönes abgewinnen, so wie die meisten, mit denen ich bisher gesprochen
habe. Sie sei nur am Anfang auf Skepsis gestoßen, erinnert sie sich. Doch inzwischen ist sie fast so
eine unangefochtene Marzahn-Expertin, wie Oleg Peters, der als junger Mann auf der
Großbaustelle selbst Hand anlegte.
Für sie alle ist Marzahn keine seelenlose Betonwüste, sondern ein durchaus lebenswerter Kiez, der
in Zeiten neuer Wohnungsnot auch deutlich an Attraktivität gewinnt. Heute fehlen die rund 4.500
Wohnungen, die nach dem Ende der DDR abgerissen wurden. Aber inzwischen wird in Marzahn ja
auch schon wieder neu gebaut: Die DeGeWo errichtet gerade zahlreiche Mehrfamilienhäuser, zum
Beispiel in der Wuhlestraße, der Joachim-Ringelnatz- oder der Karl-Holtz-Straße.

Aus dem Bezirk

Jahrestage 2019 –
November/Dezember
von Kempen Dettmann
Die Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf,
Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die heute
den Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf bilden,
Foto: Hans-Jürgen Kolbe
erweckt immer wieder das Interesse unserer Leser.
Blick auf den S-Bahnhof Springpfuhl
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 MarzahnHellersdorf 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 November und Dezember:
400 Jahre
Nach der Anordnung von Friedrich Wilhelm I. zur Seidenraupenzucht in Preußen werden 1719 in
Biesdorf die ersten 25 Maulbeerbäume auf dem Kirchhof gepflanzt. Ein Jahr später beginnt auch
in Kaulsdorf mit der Anpflanzung von 24 Maulbeerbäumen auf dem Kirchhof die
Seidenraupenzucht.
150 Jahre
Der jüdische Kaufmann Hermann Lachmann erwirbt 1869 das von vermutlich Johann Friedrich
Kaapke errichtete Gutshaus in Mahlsdorg und lässt es zeitgemäß rekonstruieren und
modernisieren.
130 Jahre
1889 erhalten Kaulsdorf und Mahlsdorf erstmals eine direkte Postverbindung mit täglicher
zweimaliger Zustellung.
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125 Jahre
Die Marzahner Gemeindevcertretung beschließt am 22. November 1894 die Eröffnung eines
neuen Friedhofs. Am 5. Dezember 1898 wird eine Friedhofsordnung verabschiedet. Bis 1984
erfolgten Bestattungen auf dem neuen Friedhof.
100 Jahre
Die Gemeindevertretung Biesdorf beschließt am 6. November 1919 mit knapper Mehrheit die
Auflösung des in der Novemberrevolution 1918 gebildeten Arbeiterrates. Das Ende des
Kaulsdorfer und Mahlsdorfer Arbeiterrates ist unbekannt.
Die Stadt Lichtenberg kauft 1919 das Mahlsdorfer Rittergut.
75 Jahre
Der Mahlsdorfer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime Arthur Weisbrodt (KPD) wird am 6.
November 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.
Maria (Marie-Luise) Hotze aus Kaulsdorf, die im September 1943 verhaftet worden war, wird am
6. November 1944 im KZ Ravensbrück ermordet. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann Carl den
jüdischen Jungen Michael Degen und dessen Mutter versteckt.
70 Jahre
Das Stadtgut (Rieselgut) Hellersdorf wird am 6. Dezember 1949 durch Verordnung des Berliner
Magistrats VEG. Es gehört mit weiteren 36 Betrieben zur Vereinigung Volkseigener Güter.
35 Jahre
Die S-Bahnstrecke zwischen Springpfuhl und Hohenschönhausen wird in Betrieb genommen.
25 Jahre
Der Chefarchitekt der Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf Heinz Graffunder verstirbt am 9.
Dezember 1994. Anlässlich seines 10. Todestages werden Grün- und Freiflächen im Quartier
Marzahner Südspitze in „Heinz-Graffunder-Park“ benannt.

Politik, Wirtschaft, Soziales

Georg Elser – Tragik
eines einsamen HitlerAttentäters
von Tristan Micke
Bild: Wikipedia
Büste von Georg Elser vor dem Bundesinnenministerium
in Berlin (Bildhauer: Kay Winkler)

Mehr als vierzig Attentate, Attentatsversuche und pläne gegen Hitler hatte es gegeben, die alle samt
scheiterten. Wird über diese Taten berichtet, so

stehen der 20. Juli 1944 und die anderen, von Militärs geplanten Attentatsversuche stets im
Vordergrund. Selten wird über den Zivilist, Georg Elser berichtet, der schon sehr zeitig erkannt
hatte, dass Hitler nicht nur Deutschland, sondern die halbe Welt ins Unglück stürzen wird. 80
Jahre nach Elsers Attentatsversuch soll an ihn erinnert werden.
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Georg Elser wurde im Jahre 1903 im schwäbischen Königsbronn geboren. Er war gelernter
Schreiner, technisch und musikalisch begabt. Er galt als hilfsbereit und etwas eigenbrötlerisch.
Erste Erkenntnisse
Ab Herbst 1936 arbeitete er zunächst in der Gussputzerei der Armaturenfabrik Waldenmaier in
Heidenheim. Dort bemerkte er, wie bereits zu dieser Zeit die Produkte der Firma auf die Rüstung
umgestellt wurden. Waldenmaier stellte nun Zünder aller Art her. Hier kam Elser wohl auch auf
die Idee, Hitler mittels eines Zeitzünders zu töten. Elser wollte eine Bombe mit hoher Sprengkraft
herstellen, um den Diktator sicher zu beseitigen.
Planung und Vorbereitung
Das Attentat plante Georg Elser zum 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller. Hier
gedachten die Nazis alljährlich ihrer Opfer des gescheiterten Putschversuchs von 1923. Ein Jahr
davor, zum 8. November 1938, fuhr Elser nach München, um den Ablauf der
Gedenkfeierlichkeiten im Bürgerbräukeller zu studieren. Der Veranstaltungsort war abgesperrt.
Nachdem Hitler abgefahren war und sich die Versammlung aufgelöst hatte, konnte Elser
problemlos in den Saal. Er merkte sich den Standort des Rednerpultes, von dem aus Hitler noch
kurz zuvor seine Rede gehalten hatte. Daneben befand sich eine Säule. In dieser Säule wollte
Georg Elser den Zeitzünder mit der Bombe ein Jahr später unterbringen.
Im Frühjahr 1939 nahm Elser eine Tätigkeit im Steinbruch Vollmer in seinem Heimatort
Königsbronn an. Er assistierte häufig dem Sprengmeister und konnte Erfahrungen über die
Wirkung des Sprengstoffs sammeln. Im Vollmer´schen Steinbruch nahm man es mit der
Buchführung über den Sprengstoffverbrauch nicht so genau und auch die Kontrollen durch den
örtlichen Polizeiposten waren lax. So konnte sich Elser nach und nach unauffällig einen
Sprengstoffvorrat anlegen. In seinem Zimmer bewahrte er die Sprengstoffvorräte und
Zündmaterialien auf. Der geschickte Handwerker, der auch Uhren reparierte, bastelte hier in
seinem Zimmer und im Keller des Hauses an einem Zeitzünder, der aus zwei Uhrwerken bestand.
Mittels eines Schlagbolzenmechanismus sollten sie die Gewehrmunition auslösen, die die
Zündung der fast 10 Kilogramm Sprengstoff vornehmen sollte. Der Zeitzünder konnte bis zu sechs
Tage im Voraus eingestellt werden. Einem Schulungsbuch für Wehrertüchtigung entnahm Elser
Tipps für den Bombenbau.
Am 5. August 1939 reiste Georg Elser mit einem großen Koffer nach München, mietete sich dort
ein und wurde Stammgast im Bürgerbräukeller. Der stark schwäbelnde, freundliche "Schorsch"
fiel dadurch auf, dass er außer einem Abendessen stets nur ein Bier am Abend zu sich nahm. Kurz
vor der abendlichen Schließung des Gasthauses begab er sich ungesehen in eine zuvor ausgespähte
Abstellkammer und wartete dort, bis alle das Haus verlassen hatten. Dann begann er mit dem
mitgebrachten Werkzeug seine Arbeit. Er löste an der von ihm ausgewählen Säule eine Platte der
Holzvertäfelung und versah sie mit Scharnieren und einem Riegel. So entstand eine unauffällige
Tür. In den Nächten darauf höhlte er in mühevoller Arbeit bei notdürftiger Saal-Nachtbeleuchtung
den unteren Teil der Säule aus. Dabei saß ihm immer die Angst im Nacken, entdeckt zu werden.
Den anfallenden Schutt sammelte er in einem alten Teppich und verstaute ihn in der
Abstellkammer. Die Tür an der Säule verriegelte er danach wieder sorgfältig. Am Tage, wenn der
Bürgerbräukeller geöffnet hatte, holte Elser den Schutt heimlich in einem Koffer ab und schüttete
ihn in die nahe Isar. Von August bis November 1939 ließ er sich 30 bis 35 mal nachts im
Bürgerbräukeller einschließen und arbeitete dort 3 bis 4 Stunden an seinem Vorhaben.
Am 1. September 1939, während Elser seine Vorbereitungen traf, hatte der Zweite Weltkrieg
begonnen und Elser sah sich in seinem Ziel bestärkt, den Kriegstreiber Hitler zu beseitigen. Als
gläubiger Christ hatte er zwar Skrupel, zu töten, kam aber zu der Erkenntnis, dass er durch seine
Tat ein weitaus größeres Blutvergießen verhindern würde.
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Die Tat
Am 6. November 1939 verstaute Elser den Zeitzünder mit der Sprengladung in der ausgehöhlten
Säule. Am 7. November ließ er sich nochmals im Bürgerbräukeller einschließen, um alles ein
letztes Mal zu überprüfen und den Zeitzünder auf den 8. November 21.20 Uhr einzustellen. Dann
fuhr er nach Konstanz, von wo er sich in die Schweiz absetzen wollte.
Die Feierlichkeiten im Münchener Bürgerbräukeller begannen am 8. November 1939 um 19.30
Uhr und wurden über den Rundfunk übertragen. Wider Erwarten beendete Hitler seine Rede
bereits um 21.07 Uhr. Hitler und seine Begleiter eilten dann zum Münchener Hauptbahnhof, wo
ein Sonderwagen an den um 21.35 Uhr abfahrenden Zug nach Berlin angehängt wurde, denn
wegen aufkommenden Nebels hatte Hitlers Pilot Bedenken, noch am selben Abend zurück nach
Berlin zu fliegen. Pünktlich um 21.20 Uhr explodierte die Bombe im Bürgerbräukeller. Drei
Menschen starben sofort, fünf weitere in Krankenhäusern und es gab 63 Verletzte. Der Diktator,
dem diese Bombe galt, war da schon in sicherer Entfernung. 13 Minuten hatten ihn vor dem Tod
bewahrt.
Am Grenzübergang Konstanz-Kreuzlinger Straße wurde nach Kriegsausbruch stärker kontrolliert
als zuvor. Dort schlich Georg Elser am 8. November 1939 gegen 20 Uhr über ein dunkles Gelände
Richtung Schweizer Grenze. Bisher hatte er sich stets sehr vorsichtig verhalten. An diesem Abend
erregte er jedoch die Aufmerksamkeit der Grenzer. Elser wurde festgenommen. Verhängnisvoll
war für ihn, dass man bei ihm einen Schlagbolzen, die Feder eines Zünders, Aufzeichnungen über
die Herstellung von Granaten, eine Ansichtskarte über den Münchener Bürgerbräukeller und ein
Abzeichen des "Rotfront" – Kämpferbundes fand. Wahrscheinlich wollte er sich damit später in
der Schweiz als Hitler-Attentäter zu erkennen geben. Georg Elser wurde der Gestapo übergeben.
Um 23 Uhr gingen hier erste Meldungen über den Anschlag in München ein. Trotz der von ihm
mitgeführten Gegenstände hielt man Elser zunächst nur für einen kleinen Ganoven. Er wurde
zurück nach München gebracht und dort inhaftiert. Über 1000 andere Personen wurden
festgenommen und auch der britische Geheimdienst verdächtigt, da die Gestapo bezweifelte, dass
dieser perfekt ausgeklügelte Anschlag die Tat eines Einzelnen war.
Das Ende
Bei der Spurensuche im Bürgerbräukeller wurden Teile des Zünders gefunden und die
Angestellten nach verdächtigen Personen befragt. Sie erinnerten sich an "Schorsch", der hier oft zu
Gast war und einen ausgeprägten schwäbischen Dialekt sprach. - So einen hatte man doch in der
Münchener Gestapozentrale! Eine Gegenüberstellung mit den Angestellten des Bürgerbräukellers
und die Durchsuchung von Elsers Wohnung, bei der für den Bombenbau geeignete Materialien
gefunden wurden, bestätigten, dass Elser etwas mit dem Anschlag zu tun hatte. Er wurde einer
"verschärften Vernehmung" unterzogen. Heinrich Himmler persönlich beteiligte sich an einigen
Foltermaßnahmen, denn die Nazis glaubten noch immer nicht, dass Elser der alleinige Täter war.
Am 15. November gestand dieser aber glaubhaft die Einzeltäterschaft und wurde nach Berlin
gebracht, wo er bis Anfang 1941 in der Gestapo-Zentrale einsaß. Nach dem Endsieg sollte ein
Schauprozess gegen ihn stattfinden. Da dieser Sieg aber ausblieb, wurde Elser ins KZ
Sachsenhausen überführt, wo er als Sonderhäftling in Isolationshaft kam. Im Februar 1945, als
sich die Niederlage der Nazis längst abgezeichnet hatte, wurde Elser ins KZ Dachau verlegt und
auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes am späten Abend des 9. April 1945 – einen knappen
Monat vor Kriegsende – durch Genickschuss hingerichtet. Seine Leiche wurde eingeäschert.
Selbst Regimegegner glaubten zunächst, die Nazis hätten den Anschlag selbst inszeniert und
sahen Elser als deren Helfer an. Nachforschungen nach dem Krieg brachten aber auch der
Öffentlichkeit Gewissheit, dass Georg Elser tatsächlich ein Einzeltäter war und aus tiefster
Überzeugung gehandelt hatte.
Quelle: Guido Knopp: Sie wollten Hitler töten; München, 2004

www.magazin-spätlese.net

! von !28
8

Politik, Wirtschaft, Soziales

Ein Weihnachtsgruß
per Karte oder SMS?
von Ursula A. Kolbe
Es ist doch eigentlich noch gar nicht so lange her,
dass wir auf unseren Reisen per Postkarte liebe
Bild: Museum für Kommunikation Berlin
Grüße und Impressionen an die daheim
Gebliebenen schickten. Und doch scheint es,
Eine Postkartenflut,wie auf dieser Karte aus dem Jahr 1900, liegen heute Welten dazwischen. Smartphone,
muss heute niemand befürchten
Selfie, Instagram überfluten unseren Alltag.
Und doch bleibt sie, die Postkarte, in all ihren Facetten unvergessen. Sie feiert nunmehr ihr
150jähriges Jubiläum. Die Kabinettsausstellung „Mehr als Worte. 150 Jahre Postkartengrüße“
beleuchtet derzeit im Berliner Museum für Kommunikation bis zum 20. Januar 2020 ihre
Geschichte von Entstehung und Vielfalt eines Mediums als Spiegel der Gesellschaft.
Mehr als 500 Postkarten spannen den Bogen von den Vorläufern und der Hochzeit der Postkarte
im Kaiserreich über Feldpost-, Kunstpost- und Propagandakarten sowie Postkarten in Ost und
West bis zur digitalen Postkarte und Postcrossing. Im Fokus stehen außerdem die Praktik des
Sammelns sowie ganz besonderer Stücke aus der Sammlung der Museumsstiftung Post- und
Fernmeldekommunikation. Diese besitzt mit über 200.000 Exemplaren eine der größten
Postkartensammlungen Deutschlands.
Das „unanständige“ offene Postblatt
Dabei vor ihrer Einführung am 1. Oktober 1869 noch als „unanständige Form der Mitteilung auf
offenem Postblatt“ kritisiert, traf die Postkarte den Nerv der Zeit: Sie erfüllte ein Bedürfnis nach
vereinfachtem und raschem Informationsaustausch. Damals wie heute veranschaulichen die
Bildmotive die Mitteilung, ergänzen sie, schmücken sie aus oder ersetzen diese sogar.
Schon 1865 hatte Heinrich von Stephan, Postreformer und Gründer des Reichspostmuseums –
dem heutigen Museum für Kommunikation in Berlin -, auf der 5. Konferenz des Deutschen
Postvereins 1865/66 in Karlsruhe außerhalb der amtlichen Sitzungen in einer Denkschrift die
Einführung eines „Postblattes“ vorgeschlagen. Ein kleiner weißer Karton mit eingestempelter
Marke sollte als Alternative zum traditionellen Brief angeboten werden – eine weniger
umständliche und kostengünstigere Mitteilungsmöglichkeit für die Menschen. Sie wurde aber
abgelehnt mit der Sorge um das Briefgeheimnis und die Wahrung der guten Sitten sowie
sinkender Einnahmen.
Erst 1870 konnte von Stephan als Generalpostdirektor im Norddeutschen Postbezirk seine Idee
verwirklichen. Bereits ein Jahr zuvor, am 1. Oktober 1869, war die Correspondenz-Karte in der
österreichisch-ungarischen Monarchie eingeführt worden. Allein in den letzten Monaten des
Jahres 1869 verkaufte die österreichische Postverwaltung drei Millionen Karten.
In Deutschland kam die Postkarte beim Publikum ebenfalls gut an. So wurden in Berlin am ersten
Verkaufstag, dem 25. Juni 1870, mehr als 45.000 Exemplare erworben. Im DeutschFranzösischen Krieg von 1870/71 verschickten Soldaten und ihre Angehörigen die Correspondenz-
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Karte millionenfach als kostenlose Feldpostkarte. Vor allem für diejenigen, die wenig geübt waren,
sich schriftlich zu äußern, war das neue Medium ein gut geeignetes Mittel, um Lebenszeichen,
kurze Mitteilungen und Grüße zu senden.
Aber auch das zählte: Während ein Brief zehn Pfennig kostete, wurde das Porto für Postkarten auf
fünf reduziert. Das schnelle Kommunikationsmittel Telegramm musste per Wort bezahl werden.
Aber auch die Motive wurden spannend. Die Bildpostkarte (1885 offiziell zugelassen) entwickelte
sich schnell zum Verkaufsschlager. Dafür sorgten auch die Zusteller, die zu besten Zeiten in der
Kaiserzeit zu Hochzeiten in Großstädten mehrmals am Tag auslieferten. Vor dem Ersten Weltkrieg
erfolgte z. B. in der Reichshauptstadt Berlin die tägliche Postzustellung bis zu elfmal täglich.
Auch das Geschäft blühte auf
Die Jahre zwischen 1895 und 1914 erwiesen sich als Blütejahre und lukrativ für alle, die mit ihrer
Herstellung Geschäfte machten. Binnen kurzer Zeit entstanden zahlreiche lithografische
Kunstanstalten, von denen einige ausschließlich Ansichtskarten für den internationalen und
nationalen Markt herstellten; andere beschränkten sich auf Karten mit Motiven aus der Region.
Eines aber hatten all diese Produkte gemeinsam: ihr durch die Drucktechnik charakteristisches
Erscheinungsbild.
Die Möglichkeit, Bilder von sich und ihrer Umgebung anzufertigen, war für die Soldaten erstmals
im Ersten Weltkrieg gegeben. Da sich nicht jeder Soldat eine Kamera leisten konnte, blühte der
Markt für Fotopostkarten. In der Etappe, dem rückwärtigen Dienst, entstand ein regelrechtes
Kleingewerbe für Produktion und Vertrieb. Auch Großhändler unterhielten Niederlassungen in
den besetzten Ländern. Die Kartenproduktion war nicht sonderlich aufwendig und auch unter den
schwierigen Bedingungen möglich. Abgebildet wurden Einzelpersonen oder Gruppen, aber auch
Ruinen und Tote kamen als Motive in Umlauf und trugen zur visuellen Kommunikation des
Krieges bei.
Die Historie hat aber auch humorvolle Episoden. So waren Anfang des 20. Jahrhunderts
sogenannte „Liebespostkarten“ beliebt; Karten, die sich Liebespaare schickten und das Motiv
selbst meist schon aussagekräftig genug war. Auf jeden Fall ist in der Ausstellung eine breite
Vielfalt zu sehen.
Die Bundespost beförderte bis in die 1980er Jahre jährlich annähernd gleich viele Postkarten:
1954 lag die Zahl 1954 bei 920 Millionen, 1982 bei 877 Millionen. Danach sanken die Zahlen durch
die Verbreitung neuer Kommunikationsmedien rapide und schwankten in den letzten Jahren
zwischen 178 Millionen (2009), 210 Millionen (2014) und 195 Millionen (2017). Neue Formen
sind entstanden, so z. B. Postcrossing, bei der sich weltweit Hunderttausende über die
gleichnamige Internetplattform finden und Postkarten zusenden.
Und auch das sei noch gesagt: So hatte der Südwestrundfunk SWR dieser Tage vermeldet, dass
eine Postkarte, die Ralf Herrmann als junger Mann bei einem Berlin-Besuch am 14. August 1971
an seine Eltern abschickte, volle 48 Jahre brauchte, um im 670 km entfernten rheinlandpfälzischen Ort Quirnbach anzukommen. Eine damals am selben Tag an seinen Bruder und die
Schwägerin gesendete Karte sei aber schnell zugestellt worden. Jetzt werden viele Spekulationen
angestellt, denn das zuständige Postamt existiert schon seit einigen Jahren nicht mehr…
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Bild: Messe Berlin

Im Trend:
Sprachsteuerung, KI
und Vernetzung
von Ursula A. Kolbe

„Wenn Ihr den Rundfunk höret, so denkt auch
daran, wie die Menschen in den Besitz dieses
wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung
Eingang Messe Süd zur IFA 2019
gekommen sind. Der Urquell aller technischen
Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bestehenden und grübelnden
Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders.“
Kein Geringerer als Albert Einstein war es, der u. a. diese Worte bei der Eröffnung der
Funkausstellung im Jahre 1930, also schon vor fast 100 Jahren ausgesprochen hat.
Heute, im Jahre 2019, kann konstatiert werden, dass sich die 95. Internationale Funkausstellung,
vor dem sicher bald einsetzenden Weihnachtstrubel, zur inzwischen weltweit größten und
bedeutendsten Messe der Consumer Electronics und Home Appliance Branchen entwickelt hat.
Auch für die diesjährige Messe kann konstatiert werden, dass sie mit fast 2.000 Ausstellern,
245.000 Besuchern und einem neuen Allzeithoch bei den internationalen Fachbesuchern erneut
Rekorde aufgestellt hat. Mehr als die Hälfte der Experten aus Industrie und Handel kamen aus
dem Ausland und unterstreichen so die ausgesprochen hohe Internationalität der Schau. Drei
große Technologietrends dominierten die IFA quer durch alle Produktkategorien in den Bereichen
Consumer Electronics und Home Appliances: Sprachsteuerung, Künstliche Intelligenz (KI)
sowie Vernetzung, insbesondere angesichts des anstehenden raschen Ausbaus von 5GMobilfunknetzen mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite.
Und die Stimmung? „Es steht außer Zweifel, dass anhaltende Diskussionen zu globalen
Handelskonflikten, politischen Streitigkeiten und auch zum Brexit ihren Einfluss auf das
Kaufverhalten der Konsumenten bei Neuanschaffungen haben“, sagte u.a. Hans-Joachim Kamp,
Branchenverband gfu Consumer & Home Electronics. Er hoffe wenigstens auf Umsätze wie im
Vorjahr.
Im ersten Halbjahr gab es teils heftige Einbrüche und massiven Preisverfall. Vor allem leidet die
klassische Unterhaltungselektronik, über viele Jahre ja der wichtigste Markt. Die Erlöse in der
TV-, Video- und Audiosparte schrumpfte um sieben Prozent auf noch 3,9 Mrd. Euro; bei
Fernsehgeräten sogar noch mehr, und der Durchschnittspreis fiel von 618 auf 564 Euro.
Neue Trends und Innovationen von Ausstellern
Was aber auf keinen Fall außeracht gelassen werden darf, ist die Tatsache, dass Innovationen
heutzutage mehr denn je eine Gemeinschaftsarbeit sind. „Nicht nur unzählige Menschen, sondern
auch viele unterschiedliche Unternehmen tragen zu neuen Produkten und Technologien bei. Das
ist kein Wunder, denn damit kommt eine Vielzahl an Branchen und Sichtweisen ins Spiel, die das
Potential für neue Ideen erweitert. Kurz gesagt: Je diverser diese Vielfalt, desto größer der Raum
für Inspirationen“, so die Worte von Messe-Chef Dr. Christian Göke.
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Was bewegt die Technik? Am Ende einer Messe wie die IFA steht ja immer die Frage, was für den
Konsumenten dabei herauskommt. Da habe ich z. B. die Aussage von Harald Friedrich, den
Geschäftsführer von Bosch Hausgeräte, im Ohr, der das durchaus sensible Thema der leisen
Hausgeräte in den Blick gerückt hatte. Für sein Unternehmen konstatiert er: „Ergebnis sind die
leiseste Waschmaschine der Welt, der leiseste Trockner der Welt und die leiseste Spülmaschine
der Welt. Sie sind eingebettet in die Bosch Silence Edition.“ –Ein Lichtblick in unserem
alltäglichen Leben!?!
Oder die HbbTV Operator App. Da seien sie der erste Hersteller, der diese App in seine
Fernsehgeräte integriert, so der Manager Mike Bolatzky, Panasonic Institute. HD+ nutzt diese
Technik, die auf dem Industriestandard HbbTV basiert. Der zur Applikation gehörende Guide
listet nicht nur künftige Sendungen auf, sondern reicht auch eine Woche in die Vergangenheit. So
findet man mit einer universellen Suchfunktion ganz einfach verpasste Sendungen aller Anbieter,
über die Grenzen aller Mediatheken-Portale hinweg.
Vielleicht noch ein Beispiel in Kurzfassung: Dass Tomaten nicht in den Kühlschrak gehören, weiß
ich inzwischen längst, aber Eier auch nicht? Und dafür gibt es nun Kühlschrankkameras mit
Lebensmittelerkennung und der dazu gehörenden App. Kameras sind in etlichen VorzeigeKühlschränke eingebaut und lassen sich teilweise nachträglich einbauen. Über Smart-Home-Apps
können sich die Nutzer zudem Rezepte für in den Kühlschränken lagernden Lebensmitteln
vorschlagen lassen.
Neue Technologien verändern Gesellschaft und unser Leben
Quantenbits und KI filtern Informationsangebote, berechnen unsere Interessen und analysieren
persönliche Daten: Mit künstlicher Intelligenz und leistungsfähigen Rechensystemen wird schon
heute der Grundstein für die Zukunft der Gesellschaft gezeigt. Auf dem IFA+Summit, der seit 2014
als Think Tank der IFA gilt, diskutierten globale Vordenker Szenarien, wie neue intelligente
Technologien die Gesellschaft und unser Leben verändern.
So ist für den Executive Director der Mozilla Foundation, Mark Surman, das Internet die
wertvollste öffentliche Ressource. Er will auch in Zukunft dafür sorgen, dass es für alle als
Informationsquelle erhalten bleibt. Eine wesentliche Rolle spiele dabei die Künstliche Intelligenz:
„KI ist heute überall um uns herum zu finden: Sie filtert unsere Nachrichten, gibt uns
Empfehlungen bei der Partnersuche und trifft Entscheidungen über unsere Finanzen und unsere
Gesundheit. Wichtig für uns ist, dass KI den Menschen und das Menschsein an die erste Stelle
setzt – vor allem dann, wenn sie von großen technischen Verbraucherplattformen genutzt wird.“
Dafür müssen laut Surman vor allem die Konzerne mehr Verantwortung übernehmen.
An der nächsten Generation leistungsfähiger Rechensysteme forscht Jerry M. Chow für IBM.
Unter dem Titel „How to Ctri-Alt-Del This Quantum Computer“ sprach Chow über den nächsten
großen Schritt von Computersystemen und maschinellem Lernen: Quantum-Technologie und
weitere Ausblicke. Überhaupt bot das IFA+Summits inspirierende Vorträge in den vier Patterns
Society, Interaction, Intelligence und Experience.
Technologie-Pionierinnen bewegen unsere Zukunft
Führende Expertinnen im Bereich der neuen Technologien tauschten auf dem Podium des
IFA+Summit Gedanken darüber aus, wie unsere Zukunft aussehen wird. So sprach Shermin
Voshmgir, eine der bekanntesten Frauen in der Hightech-Szene darüber, dass sie es satt habe,
über „Frauen in der Technikbranche“ und ihr Fehlen in diesem Metier zu sprechen. Aktuelle
Zahlen zeigen aber, dass sie es trotzdem tun müssen. Voshmgir ist die Direktorin des
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Cryptoeconomics Research Lab an der Universität Wien und Gründerin des BlockchainHubs, gilt
als dessen Pionierin und Gesicht dieser neuen Technologie.
Die promovierte Wirtschaftsinformatikerin treibt mit ihrem Think Tank die Diskussion um
Chancen und Risiken der Blockchain voran, die unsere Gesellschaft von Grund auf verändern
kann. Blockchain habe das Potential, Hierarchien überflüssig zu machen, aber auch zentrale
Instanzen wie Banken abzuschaffen. Wichtig besonders für Frauen, weil weniger Hierarchien
mehr Gleichberechtigung und Partizipation bedeuteten. Aber: „Wenn wir die BlockchainTechnologie nicht richtig gestalten, könnten wir damit eine universelle Kontrollmaschine
erschaffen“, betont die Expertin.
Eine der weltweit führenden Datenschutzexpertinnen ist Ann Cavouklan. Mit „Privacy by Design“
hat sie ein System geschaffen, mit dessen Hilfe Datenschutz von Anfang an in
Informationstechnologien, digitale Netzwerke und Unternehmen eingebettet wird. „Privacy by
Design“ ist inzwischen internationaler Standard und Teil der europäischen
Datenschutzverordnung. „Wenn wir unsere Daten nicht auf globaler Ebene schützen, schützen wir
sie nirgendwo.“ Für Cavouklan sind Datenschutz, Freiheit und Menschenrechte eng miteinander
verknüpft: „Der Schutz unserer Privatsphäre ist grundlegend für unsere Freiheit.
Übrigens: 2024 darf gefeiert werden: 100 Jahre IFA!
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Musik aus der
Hosentasche
von Hans-Jürgen Rudolf

Bild: Philipp Schulze/dpa

Ich bin mir sicher: Vor vier Jahrzehnten lag er
vielerorts erstmals als Geschenk unterm
Weihnachtsbaum – der Walkman.

Walkman an einer Hosentasche

40 Jahre ist es her, als der japanische Konzern Sony
den ersten Walkman auf den Markt brachte. Musik hören war plötzlich unterwegs möglich – dank
diesem tragbaren Kassettenrekorder. Der Walkman TPS-L2 war es, der Sony als Marke
gewissermaßen in eine Spitzenposition unter den Elektronikherstellern dieser Welt hievte.
"Legende" und "Kult" sind überstrapazierte Begriffe. Doch auf den Walkman treffen die
Bezeichnungen zu.
Der Legende nach ist ist Sony-Gründer Masaru Ibuka maßgeblich dafür verantwortlich: Angeblich
wollte der damalige Ehrenvorsitzender des Sony-Aufsichtsrats auf seinen Reisen Musik hören und
wünschte sich ein portables Gerät. Also mussten Sonys Designer das fast zwei Kilogramm schwere
Diktiergerät TC-D 5 weiterentwickeln und abspecken. Sie entwickeln den ersten Walkman - und
verändern damit die Art und Weise, wie Millionen Menschen Musik hören.
Doch es handelte sich beim Walkman nicht um eine radikale Neuerung, sondern um eine
geschickte Verbesserung des Bestehenden. Die Verkaufszahlen aber übertrafen jedoch schon im
ersten Jahr alle Prognosen. In den folgenden Jahren sollte das Unternehmen 400 Millionen Stück
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verkaufen. Zwar boten andere Anbieter bald vergleichbare Kassettenspieler an. Doch wer etwas
auf sich hielt, erwarb das Original von Sony.
So wurde der Walkman gewissermaßen zur Ikone der Popkultur und zum Sinnbild eines neuen
Lebensstils. Die „Musik zum Mitnehmen“ entwickelte sich zu einer hippen Marke.
Der Erfinder ist ein Deutscher
Die Japaner haben die Geräteklasse aber nicht erfunden. Der Deutsche Andreas Pavel meldete
bereits 1977 einen Kassetten-Abspieler als Patent an, der dem Walkman verblüffend ähnlich sah.
Zuvor hatte er das Konzept bereits auf der Hi-Fi-Messe 1976 in Hannover Philips und Sony
vorgestellt. Doch die beiden Branchenriesen ließen den deutschen Tüftler abblitzen. Pavels
Versuche, nach Erscheinen des Walkmans Lizenzgebühren auszuhandeln, schmetterte Sony
eiskalt ab. Darauf folgte ein viele Jahre währender Kleinkrieg vor Gericht, den Sony 1996 mit
Heerscharen von Anwälten vor einem Londoner Berufungsgericht endgültig für sich entschied und
den Deutschen mit Millionen Schulden in den Ruin trieb. Erst nachdem 1999 Firmengründer Akio
Morita starb, erkannte dessen Nachfolger Norio Ohga die Urheberschaft Pavels an und Sony
zahlte ihm eine Abfindung.
Viele haben ihn noch
Zunächst wurde das Gerät unter verschiedenen Namen verkauft. In den USA hieß er
beispielsweise Soundabout, Freestyle in Australien oder Stowaway in Großbritannien. Erst Anfang
1980 vermarktete Sony seinen Kassettenspieler weltweit als Walkman.
Wie aus dem Sony-Archiv zu erfahren ist, griffen 1980 mancherorts in Deutschland unbekannte
Täter zum Hammer und schlugen die Scheiben von Elektrohändlern ein. Sie klauten den
Walkman aus der Auslage - "und nur den Walkman", wie betont wird. Tausende dürften den
damals heiß geliebten Kassettenspieler heute noch im Karton mit Kindheitserinnerungen lagern.
Mancher begrub seinen kaputten Walkman wie ein totes Haustier im Garten. Jungen verbrachten
Tage damit, einem Mädchen Tapes aufzunehmen. Und für alle, die ihn nicht mehr haben wurde
der „Walkman“ in den Duden aufgenommen – kleiner Kassettenrecorder mit Kopfhörer.
Seinen 40. Geburtstag hat sich Sony zum Anlass genommen, einen neuen Walkman auf den Markt
zu bringen: den NW-A100TPS. Dieser entpuppt sich jedoch nicht als klassischer Walkman und
kommt zudem mit einem stolzen Preis daher. Auf Twitter veröffentlichten die Macher des neuen
Walkmans ein Video, in dem er kurz vorgestellt wird und sich die Fans und Liebhaber des
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tragbaren, medialen Endgerätes ein erstes Bild machen können.

Die Armbrust – über Schrecken und
Schönheit
von Ursula A. Kolbe
Bild: Deutsches Historisches Museum
Eine historische Armbrust
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Beim Rundgang durch die Ausstellung „Die Armbrust
– Schrecken und Schönheit“ im Berliner Deutschen
Historischen Museum blieb mein Blick an markierten
Redewendungen an den Wänden hängen. Das machte
mich neugierig, handelte es sich doch Ausdrücke im

! von !28
14

alltäglichen Sprachgebrauch. So z. B. „etwas im Schilde führen“. Im wörtlichen Sinne ist damit
gemeint, dass ein gerüsteter Ritter mit geschlossenem Visier Freund oder Feind sein könnte. Nur
anhand des Wappens auf dem Schild war er zu erkennen. Weitere Aussprüche sind „den Vogel
abschießen“, „den Bogen überspannen“, „weit gefehlt“ oder „einen Bock schießen“; nachzuspüren
an eben diesem Ort.
Diese Ausstellung gehört trotz aller Nachkriegsverluste noch immer zu den bedeutendsten der
Welt. Und dass die dargestellten Objekte weitaus mehr als historische Kriegswaffen sind, zeigt die
Wechselausstellung bis zum 8. März 2020. Ihre Bedeutung liegt in der Geschichte und
Zusammensetzung sowie in ihren wertvollen Stücken. Fast alle gehörten dem Königlichen
Zeughaus zu Berlin, wichtigstes Arsenal der preußischen Armee.
Armbruste waren schrecklich in ihrer Durchschlagskraft, aber auch besondere
Repräsentationsobjekte mit schöner Dekoration. Der Gebrauch hing eng zusammen mit der
technischen Weiterentwicklung der Waffen: Sie wurde als effektive Kriegswaffe erfunden, als
lautlose Jagdwaffe zur Perfektion gebracht und als zielsichere Schützenwaffen zu einem
technischen und dekorativen Höhepunkt geführt. Als moderne Sportwaffe gibt es sie bis heute.
Schätze in den Rüst- und Kunstkammern des Berliner Schlosses
Die Waffensammlung im Zeughaus geht auf das 18. Jahrhundert zurück, doch wurden schon
vorher in den Rüst- und Kunstkammern des Berliner Schlosses wertvolle und dekorative Waffen
und Rüstungen gesammelt. Im frühen 19. Jahrhundert sind die Berliner Armbruste wie alle
historischen Waffen der Könige von Preußen im Zeughaus konzentriert und seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts im Rahmen einer Museumssammlung unter modernen Gesichtspunkten auch
systematisch bearbeitet worden.
Armbrustschützen im Mittelalter
Sie kämpften sowohl in Feldschlachten als auch bei Belagerungen. Anders als Ritter waren
Schützen relativ leicht ausgerüstet, da sie beweglich sein mussten. Kettenhemd, Eisenhut und
Brustpanzer schützten bedingt vor Schwerthieben, Lanzenstichen, Pfeilen, Bolzen und Kugeln. Zur
Selbstverteidigung trugen sie ein Schwert. Wichtiger war die Ausrüstung der Armbrust: ein
Riemen oder eine Winde zum Spannen und der Köcher für die Bolzen. Um Schutz auf dem
Gefechtsfeld zu finden, war die Mitnahme schwerer Satzschilde, einer „beweglichen Burg“, nötig.
Das Schützenwesen der deutschen Städte
Ihre Hauptbedeutung erlangte die Armbrust aber im 15. bis 18. Jahrhundert im Schützenwesen
der deutschen Städte. Ausgehend von den Schützengesellschaften in ganz Mitteleuropa, die
ursprünglich zur Selbstverteidigung der Städte dienten, entstand ein reiches gesellschaftliches
Leben um das Armbrustschießen, das sich in lokalen und regionalen Schießwettbewerben und
Schützenfesten zeigte. Letztere waren bald Mittel der bürgerlichen Politik der Städte
untereinander.
Sie wurden aber im 16. Jahrhundert auch zunehmend von Adel und Fürsten erkannt, die die
ursprünglich städtischen Schützenfeste übernahmen und daraus Hoffeste machten. Für das
ritterliche Turnier nutzten sie zunächst das organisatorische Wissen der Bürger. An Fürstenhöfen
schossen auch Frauen mit Armbrüsten. Das Schießen ließ sich zudem mit der Jagd verbinden.
Die Legende vom Freiheitshelden Wilhelm Tell
Wer kennt sie nicht, diese Legende. Bekannt der Ausspruch: „Vertraute Bogensehne, die so oft mir
treu gedient hat in der Freude Spielen. Verlass mich nicht im fürchterlichen Ernst.“ Verknüpfungen zur Erzählung um Wilhelm Tell, die sich unmittelbar mit der Armbrust als Waffe
des Freiheitskampfes und mit dem Schuss ergeben, bei dem der Held dem eigenen Sohn mit
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einem gefährlichen, aber zielsicheren Einsatz der Waffe einen Apfel vom Kopf schießt. Damit
befreite der Titelheld sich und seinen Sohn aus der Hand des Tyrannen. In der Frühen Neuzeit
noch Identifikationsfigur verschiedener Gruppierungen, wurde die Legende im späten 19.
Jahrhundert zum Nationalmythos der Schweiz.
Mit der Veröffentlichung des Dramas von Friedrich Schiller (1759 – 1805) im Jahre 1804 erlangte
die Legende vom Freiheitshelden Bekanntheit über die Schweiz hinaus. Das Schauspiel wurde
sowohl als Heldenepos auf den Bühnen inszeniert als auch als Inspirationsquelle für die
Vorstellung vom Mittelalter vielgestaltig rezipiert. Bis heute erfährt es eine Ausbeutung als Kampf
um Freiheit und nationale Einheit. Die Armbrust bleibt dabei ein Symbol für den Kampf um die

Kultur, Kunst, Wissenschaft
Bild: Wikipedia/Frank Liebig

Freiheit gegen die Tyrannei.

Genuss für Volk und
Fürsten
von Hans-Jürgen Kolbe
Als gebürtiger Dresdner war ich lange Zeit der
Meinung, dass meine Heimatstadt auch der
Stollenverkauf auf dem Dresdner Striezelmarkt
Ursprungsort des Christstollens ist. Doch wo der
erste Stollen tatsächlich gebacken wurde und wer der Schöpfer von Rezept und Form war, ist nicht
verbürgt. Kulturforscher und andere Wissenschaftler sind sich aber darin einig, dass der – sagen
wir „Ur-Stollen“ -- in Sachsen aus dem Ofen gezogen wurde. Und das soll um das Jahr 1300
gewesen sein.
Das Naumburger Innungsprivileg von 1329
Als ältestes schriftliches Vorkommen des Wortes „Stollen“ für ein weihnachtliches Gebäck gilt die
Erwähnung in einem Innungsprivileg des Naumburger Bischgofs Heinrichn I. von Grünberg für
die Gründung der Bäckerinnung der Stadt. In ihr werden die Naumburger Bäcker neben mehreren
in Geld zu zahlenden Abgaben auch zu einer Sachleistung verpflichtet: Abgabe von zwei langen
Weißbroten aus einem halben Scheffel Weizen. Im 14. Jahrhundert war dies durchaus eine
luxuriöse Weihnachtsverpflegung. Gemessen mit heutigen Maßstäben waren das zwar reichliche,
aber schlichte Backwaren, die nur wenig Ähnlichkeit mit dem heutigen Stollen haben.
Erstmals urkundlich erwähnt wird der Dresdner Christstollen 1474 auf einer Rechnung des
christlichen Bartolomai-Hospitals. Von weihnachtlichem Hochgenuss war auch zu dieser Zeit
noch keine Rede: Das mittelalterliche Fastengebäck bestand lediglich aus Mehl, Hefe und Wasser.
Ganz im Sinne des Verzichts erlaubte die katholische Kirche in ihrer Autorität weder Butter noch
Milch.
Vom Butterbrief zum Riesenstollen
Da die Sachsen aber schon immer ein Genießervölkchen waren, baten Kurfüst Ernst von Sachsen
und sein Bruder Albrecht im Jahr 1450 Papst Nicolaus V., das Butter-Verbot aufzuheben. Die
vatikanische Bürokratie stellte die sächsischen Kurfürsten und Bäcker auf eine harte
Geduldsprobe. Fünf Stellvertreter Gottes mussten das Zeitliche segnen, bevor im Jahr 1491 Papst
Innocenz VIII. den „Butterbrief“ in die Residenzstadt sandte.
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Von da an durften die Stollenbäcker auch gehaltvollere Zutaten verwenden. So wurde die
Stollenbäckerei immer besser, zumindest in den Gegenden Sachsens, in denen Wohlstand
herrschte. Die Einrichtung des Dresdner Striezelmarktes hat wesentlich dazu begetragen, den
Stollen weit über Sachsen hinaus bekannt zu machen. Dabei war Dresden noch gar nicht StollenHochburg, die wir heute kennen. Aus der Umgebung, vor allem Meißen und Siebenlehn, kamen
Ende des 16. Jahrhunderts die Bäcker mit Wagenladungen Stollen in die kurfürstliche Residenz,
was den Dresdner Bäckern alles andere als lieb war.
Doch im Jahr 1730 übertraf August der Starke, Kurfüst von Sachsen und König von Polen alles
bisher Dagewesene. Anlässlich des Zeithainer Lustlagers, ein legendäres Fest für mehr als 20.000
geladene Gäste, ließ er von dem Dresdner Bäckermeister Zacharias einen an die 1,8 Tonnen
schweren Riesenstollen backen.
Das grandiose Backwerk war von 100 Bäckermeistern und Bäckergehilfen in fast einwöchiger
Arbeit vorbereitet worden. Hierzu hatte Hofbaumeister Pöppelmann eigens einen
überdimensionalen Stollenofen errichten lassen. Der Teig soll aus 20 Zentnern Weizenmehl,
3.600 Eiern, 326 Kannen Milch, einer Tonne Hefe und einer Tonne Butter zubereitet worden sein.
In einem feierlichen Festzug wurde der dampfende Stollen schließlich von acht Pferden durch die
Stadt an den Tisch des Königs gezogen. Das Stollenmesser, mit dem der Riesenstollen
angeschnitten wurde, war mehr als 1,60m lang und eigens zu diesem Fest geschmiedet worden.
Das alljährlich im Dezember stattfindende Dresdner Stollenfest ist in dieser Tradition begründet.
Konjunktur mit Tradition
Stollenhauptstadt – diesen Beinamen könnte Dresden zweifelsohne auch tragen! Wer im
November und Dezember in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs ist, wird eines
feststellen: Dresdner Christstollen ist allgegenwärtig – und das nicht nur in Cafes und Restaurants
oder auf dem altehrwürdigen Striezelmarkt.
Auch in vielen Familien ist man in der Vorweihnachtszeit mit der Stollenbäckerei beschäftigt.
Dieser Tradition folgten auch meine Eltern alljährlich, und meine Begeisterung hielt sich oftmals
auch in Grenzen, wenn es hieß: Mandeln brühen, dann schälen und danach mit dem Wiegemesser
zerkleinern. Als nächstes Zitronat raspeln und die Rosinen nach eventuellen Stielen absuchen.
Die Stollenschilder mit unserem Namen und alle Zutaten für den Transport zum Bäcker
vorbereiten.
Das Abbacken beim Bäcker war in Sachsen und Thüringen zumindest bis zur Wende in vielen
Familien Tradition. Es war ein besonderes Ereignis, wenn dann die Stollen abgeholt wurden. Da
wurde keiner – wie heute üblich – schon vor dem Fest angeschnitten. Schließlich sind die Stollen
dank ihrer Rezeptur monatelang haltbar. Darauf vertrauend hat meine Oma immer einen Stollen
bis Ostern in „Reserve“ gehalten. Dieses weihnachtliche Ostern ist mir eine bleibende Erinnerung.
Stollenfest und Markenschutz
Historischer Ursprung des Stollenfestes ist das Zeithainer Lustlager, das der sächsische Kurfürst
August der Starke im Jahr 1730 als opulente Truppenschau veranstalten ließ. Für seine royalen
Gäste aus ganz Europa ließ er von Bäckermeister Johann Andreas Zacharias und dessen
Bäckerknechten einen 1,8 Tonnen schweren Riesenstollen backen.
Mit dem Stollenfest feiern die Dresdner und ihre Gäste gemeinsam mit den Stollenbäckern den
Dresdner Christstollen sowie die Leistungsfähigkeit des Dresdner Bäcker- und
Konditorenhandwerks. Mehr und mehr wird das Fest durch die Teilnahme befreundeter
Handwerker-Innungen, z. B. Müller, Klempner, Tischler, Schornsteinfeger, auch zu einer Schau
traditioneller sächsischer Handwerkskunst.
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Mittelpunkt des Stollenfestes ist der etwa drei Tonnen schwere sowie ca. vier Meter lange, zwei
Meter breite und einen Meter hohe Dresdner Riesenstollen, der größte Stollen der Welt. Nach
seiner feierlichen Enthüllung auf dem Taschenberg fährt der Riesenstollen auf einem
vierspännigen Pferdefuhrwerk in einem farbenfrohen, traditionellen Festumzug mit 600
Teilnehmern durch die Altstadt. Unter den Blicken tausender Schaulustiger folgt die Umzugsroute
einem Rundkurs durch die Dresdner Altstadt, vorbei an Fürstenzug, Frauenkirche und durch das
Georgentor. Ziel des Festumzuges, der aus dem Riesenstollenwagen, weiteren Festwagen,
historischen Umzugsbildern, Fanfaren- und Spielmannszügen besteht, ist der Striezelmarkt auf
dem Altmarkt.
Die Bezeichnungen Dresdner Stollen, Dresdner Christstollen und Dresdner Weihnachtsstollen
wurden im Jahr 2010 auf Antrag Deutschlands als geschützte geographische Angabe nach
europäischem Recht eingetragen. Diese Bezeichnungen dürfen demgemäß nur Stollen tragen, die
im Großraum Dresden hergestellt werden, und zwar außer in Dresden selbst noch in den
Ortschaften Moritzburg, Radebeul, Arnsdorf, Ottendorf-Okrilla, Radeburg Coswig, Pirna, Wachau,
Freital, Radeberg, Weinböhla und Heidenau. Gemäß der Produktspezifikation dürfen Dresdner
Stollen nicht in Formen gebacken werden und müssen auf 100 Teile Mehl mindestens 50 Teile
Butter, 65 Teile Sultaninen, 20 Teile Orangeat und/oder Zitronat und 15 Teile Mandeln enthalten.
Na dann „Guten Appetit“! Ich werde wohl schon vor dem Fest einen Stollen aus meiner
Heimatstadt anschneiden.

Berliner Orte

„Telespargel“ Anziehungspunkt wie eh
und je
von Ursula A. Kolbe
Bild: F.H.M./pixelio.de

Berlin feierte kürzlich ein weiteres Jubiläum: 50
Jahre Fernsehturm, im Volksmund bald liebevoll
Kuppel des Berliner Fernsehturms
„Telespargel“ genannt, - am 3. Oktober 1969 aus
Anlass des 20. Jahrestages der DDR (7. Oktober) in Betrieb genommen. In all den Jahrzehnten
seines Bestehens ist der Besucherstrom nie abgeebbt. Obwohl in den Jahren nach dem Mauerfall
durchaus Gerüchte kursierten, dass er abgerissen werden solle. Zum Glück zieht das höchste
Bauwerk Deutschlands auch heute noch die Gäste weiter in seinen Bann.
Der Fernsehturm beeindruckt mit seinen Superlativen: Als höchster Blitzableiter der Stadt und
seinem höchsten Sendemast mit 150 Antennen für TV, Radio und Richtfunk. Und natürlich ist der
„Telespargel“ besonders bei klaren Sichtverhältnissen ein bester Aussichts- und
Orientierungspunkt, wie z. B. auf die nunmehr ebenfalls 50 Jahre alte, nur einen Steinwurf
entfernt auf dem Alexanderplatz stehende Weltzeituhr – wie seit jeher beliebter Treffpunkt für
Jung und Alt.
Ebenso wurden Erinnerungen wach. So schrieb z. B. Kerstin Eick auf der Leserseite des „Berliner
Kurier“ zum Fernsehturm-Jubiläum: „ Und mein Papa hatte damals den Blitzschutz oben
angebracht, Mann, war ick stolz!“ Weitere Meinungen: Harald Hoffmann: „Als alter echter
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Ostberliner kennt jeder den Fernsehturm als „Telespargel“. Und wer das nicht kennt, ist kein
Ossi.“ Christian Horn fügt hinzu: „Den Begriff gibt es schon ewig. Ich habe als Maler beim Bau des
Turms mitgearbeitet.“ Und Frank Wrosch hat die Kindheitserinnerung: „Ich konnte damals als 10bis 14jähriger den Bau des Fernsehturms beobachten. Es war für einen Jungen recht spannend zu
sehen, wie der Turm mit Hilfe des mit in die Höhe gehenden Krans Stück für Stück wuchs.“ Oder
Andreas Schwartz: „50 Jahre steht der Fernsehturm auf dem Alex und trotzt Wind und Wetter.
Wir beide haben was gemeinsam, sind beide aus dem Osten und beide 50 Jahre alt.“
Besonders in seinen Bann zieht das Tele-Cafè in der charakteristischen Kugel des über 360 Meter
hohen Turms bis zur Antennenspitze, das sich einmal in der Stunde um sich selbst dreht. Heute
heißt es Restaurant „Sphere“.
Wenn auch Soljanka auf der Speisekarte steht
Zur Jubiläumsbilanz gehört auch, dass seit der Eröffnung rund 60 Millionen Besucher dieses
Wahrzeichen Berlins gezählt werden konnte. Derzeit kommen im Jahr etwa 1,6 Millionen
Interessierte. Sie rauschen mit dem Aufzugführer in einem der beiden Fahrstühle in das in 207
Meter höher befindliche „Sphere“ nach oben. Restaurant-Leiterin Sybille Janke hat 1996 hier als
Azubi angefangen. Sie sagt, damals habe man die Leerstellen nach dem Mauerfall noch erkannt.
„Heute ist alles zugebaut. Aber viele wollen auch die Geschichte Berlins sehen.“
Technik ist auch hier unerlässlich. Wegen des begrenzten Platzes werde das Essen unten in einer
Küche zubereitet und dann per Aufzug hoch gebracht. Öfter wird auch eine kulinarische Zeitreise
angeboten, bei der beispielsweise die beliebte Soljanka nicht fehlen darf. Auch die Getränke
müssen natürlich früh vor den Besuchern in die Höhe gebracht werden, sagt die 42jährige
Restaurant-Chefin. Bedient wird an 40 festgeschraubten Tischen, während in der sich drehenden
Kugel immer neue Aussichten vorbeiziehen. Die Berlinerin Janke weiß ihren „besonderen
Arbeitsplatz“ zu schätzen. Abends sei sie hier die Letzte. „Da ist es dann ruhig, und ich gucke gern
mal raus.“
Eine Etage tiefer im Panoramadeck gibt es die beste Aussicht auf die verschiedensten Blickpunkte
der Stadt. Wie z. B. auf den nahen Alexanderplatz mit der Weltzeituhr mit einem Modell des
Sonnensystems. Dieses Werk von Erich John, damals Dozent für Formgestaltung an der
Kunsthochschule Weißensee, steht ebenfalls unter Denkmalschutz. Ein schwieriges Unterfangen
sei es gewesen, Kugellager hätten aus dem Westen beschafft werden müssen, als Antrieb sei ein
Trabant-Getriebe umgebaut worden – DDR-Erfindergeist pur.
Beim Fernsehturm ging es ebenfalls ums Material. Der Stahl sei aus Schweden eingekauft worden,
auch Techniker aus dem Land seien nach Ost-Berlin gekommen, sagt Pressesprecher Dietmar
Jeserich. Die Kugel habe an sowjetische Sputnik-Satelliten erinnern sollen. Deren Segmente seien
per Kran hinaufgehievt worden.
Gründungsmitglied der weltweiten Vereinigung der größten Türme
Der Fernsehturm gehört heute der Deutschen Funkturm GmbH, einer Telekom-Tochter. Eine
extra Gastronomiegesellschaft ist für die Besucher zuständig. Wie im „Berliner Kurier“ (29.9.19)
nachzulesen, ist der Fernsehturm Gründungsmitglied der weltweiten Vereinigung der größten
Türme, zu der 50 Bauwerke gehören. Vom ältesten, dem Pariser Eiffelturm aus dem Jahre 1889,
bis zum Weltrekordhalter, dem 828 Meter-Hochhaus Burj Khalifa in Dubai.
„Bei uns arbeiten etwa 120 Leute“, sagt Dietmar Jeserich, Sprecher der Firma, die den öffentlichen
Teil des Turms gepachtet hat. Dort arbeiten sie in den Garderoben, an den Kassen, im
Souvenirladen, in den Aufzügen, in der Küche sowie Kellner im Restaurant. Dort passen 200
Gäste hinein, dazu 100 in der Aussichtsplattform. Zur Aussicht sagt Jeserich noch, dass sie sie die
größte Rundfahrt der Stadt nennen.
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Berliner Orte
Bild: Günter Knackfuß

Alltag und
Kampfauftrag
von Günter Knackfuß

Das Deutsch-Russische Museum in BerlinKarlshorst glänzt mit einer neuen
Sonderausstellung. Kurator Christop
Meißner hat in nur einem Jahr die
Blick in den Hauptraum der Sonderausstellung
historische Schau „Alltag und
Kampfauftrag“ der Sowjetarmee in der DDR
gestaltet. Eine Geschichtsepoche die jeder von uns kennt, über die aber sensationell
neue Sichtweisen und Dokumente gezeigt werden.
Die Stationierung sowjetischer Soldaten gehörte zum Alltag in der DDR. Sie war eine Folge des
Zweiten Weltkrieges. Die sowjetischen Streitkräfte kamen 1945 als Sieger und blieben für 45 Jahre
als Besatzungsmacht in der DDR. Sie standen im geteilten Deutschland an der Nahtstelle des
Kalten Krieges. Hochgerüstet mit Panzern, Flugzeugen und Atomraketen war sie eine
schlagkräftige Armee. Allgegenwärtig waren ihre militärischen Sperrgebiete, Flugplätze und
Kasernen mit ihrem ständigen militärischen Übungsbetrieb. 1989 aber blieben die sowjetischen
Soldaten in ihren Kasernen. Nach der Einheit Deutschlands vollzog sich der Abzug dieser
gewaltigen Streitmacht nahezu geräuschlos.
Russische Zeitzeugen für die Interpretation
Aus Anlass des 25. Jahrestages des Abzugs der russischen Soldaten aus Deutschland wird
erstmalig eine Zusammenschau der knapp 50 Jahre Anwesenheit der GSSD präsentiert. Sie
basiert auf zahlreichen Objekten und Fotografien. Während der Vorbereitung standen mehrere
russische Zeitzeugen für die Interpretation dieser Hinterlassenschaften zur Verfügung. Teil des
gesamten Ausstellungsprojekts ist zudem die Online-Dokumentation aller Standorte der GSSD um
1990 (www.sowjetische-militärstandorte-in-deutschland.de). Auf zwei Ebenen mit über 220 m²
werden rund 120 Exponate gezeigt. Die meisten stammen von originalen Standorten der
sowjetischen Armee wie Wünsdorf, Jüterbog, Krampnitz, Altengrabow. Zusätzliche Leihgaben
kommen u.a. vom Garnisonsmuseum Wünsdorf, vom Brandenburgischen Landesamt für
Denkmalpflege sowie vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Zu
besonderen Objekten gehören ein Modell von der Kaserne der in Karlshorst stationierten BerlinBrigade (mit interaktiver Objekterläuterung), originale Uniformen, historische Grabungsfunde
vom Sommer 1945, Feldpost und Erinnerungsalben von sowjetischen Soldaten und persönliche
Abschiedsgeschenke von 1994. Gegliedert ist die Sonderausstellung in vier Kapitel: die
Stationierung und Lebensverhältnisse der sowjetischen Soldaten („Besatzungsarmee“), das
Miteinander der alliierten Siegermächte („Siegermacht“), das Verhältnis zur DDR („Schutzmacht“)
und „Der Abzug“.
Historischen Ort des Kriegsendes bewahren
Museumsleiter Dr. Jörg Morré zur Bedeutung der Ausstellung für das Deutsch-Russische Museum
Berlin-Karlshorst: „Für das Museum ist diese Sonderausstellung der Wegbereiter zu einem
möglichen weiteren Arbeitsschwerpunkt, der neben die zentrale Aufgabe des Hauses tritt, den
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historischen Ort des Kriegsendes in Europa zu bewahren sowie über den deutsch-sowjetischen
Krieg 1941–1945 zu informieren.“ Wenn diese wünschenswerte Entwicklung eintritt, sollten die
deutschen und russischen Sponsoren zeitnah über eine bauliche Erweiterung dieses einzigartigen
Museums entscheiden.
Laufzeit der Ausstellung: noch bis zum 19. Januar 2020

Berliner Orte

Weihnachtlicher Ausflug
in die Tierpark-Welt
von Ursula A. Kolbe
Ein Novum für die Tierpark-Besucher in der
Weihnachtszeit: Ab 21. November verwandelt sich die
Bild: Weihnachten im Tierpark
Parklandschaft um das historische Schloss
Friedrichsfelde in einen stimmungsvollen
Bäume mit leuchtenden Sternen geschmückt
Lichterzauber. „Die tausenden Lichter werden die
faszinierende Naturlandschaft des Tierpark Berlin von einer ganz neuen Seite präsentieren“,
verkündete Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem. „Ich freue mich, dass wir in der
sonst eher kahlen Jahreszeit nun solch ein Erlebnis ermöglichen können“.
Das winterliche Ausflugsziel lädt bis zum 5. Januar nächsten Jahres Jung und Alt auf einen rund
zwei Kilometer langen Rundweg durch die farbenfroh beleuchtete Parkanlage ein; vorbei an
funkelnden Lichtinstallationen, fantasievollen Tierfiguren aus unzähligen, winzigen Leuchtdioden
und unendlich vielen Sternen.
Wer aber auch einen der üblichen Rummel erwartet, wird enttäuscht sein: Ein sinnlich
romantischer Lichtermarkt im größten Tierpark Europas erwartet seine Besucher. Auf keinen Fall
aber müssen sie auf den nun schon traditionellen Glühwein oder die weihnachtlichen Leckereien
verzichten. Sie können sich zudem am knisternden Feuer aufwärmen oder vor der hell
erleuchteten Schloss-Kulisse auf der wohl schönsten Eisbahn Berlins auf Schlittschuhen ihre
Runden drehen.
Die Idee für diesen Winter-Zauber hatte übrigens Tierparksprecherin Christiane Reiss. Der
Gedanke reifte in ihr, als sie im vorigen Jahr im Stuttgarter Zoo Wilhelmina von einem ähnlichen
Weihnachtsmarkt begeistert war. Es sei nicht nur der Lichterglanz, der die Menschen verzaubere,
sagte sie. Tierpark-Besucher hätten bei diesem wundervollen Ausflug durch eine glanzvolle
Winterwelt auch die einmalige Gelegenheit, erstmals die Abendstimmung in einem Teil des Parks
zu erleben, wenn alle anderen Anlagen längst geschlossen hätten.
Fest steht auf jeden Fall schon jetzt: „Weihnachten im Tierpark“ verbindet Natur, Architektur und
Unterhaltung mit Lichtkunst zu einem besonderen Erlebnis. Hier kann man wundervolle
Stunden in der Adventszeit erleben. Wie z. B. ebenso im Christmas Garden, das seine
spektakulären Lichtinstallationen auch in diesem Jahr im Botanischen Garten in Steglitz zur
Weihnachtszeit präsentieren wird.
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Tipps für einen entspannten Besuch
Vorweg: Tickets im Vorverkauf ersparen Wartezeiten an der Abendkasse. Um jedem Besucher
einen entspannten und besinnlichen Winterspaziergang zu ermöglichen, wird der Einlass auf eine
bestimmte Personenzahl pro Stunde begrenzt.
Öffnungszeiten: 17.00 bis 22.30 Uhr; Einlass am Eingang Bärenschaufenster ab 21. November
2019 bis 05. Januar 2020; die Abendkasse vor Ort schließt um 21 Uhr und damit letzter Einlass,
letzter Start um 21.15 Uhr. Geschlossen: 25./26. November; 02./03. Dezember sowie am 24.
und. 31. Dezember 2019.
Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.myticket.de; www.weihnachten
–im-tierpark.de sowie unter 01806-777 111.

Natur, Tourismus

Gipfelglück für
„Flachland-Tiroler“
von Hans-Jürgen Rudolf

Bild: TIROL WERBUNG
Blick auf die Berliner Hütte im Zillertal in den
Tiroler Alpen

Die Sehnsucht nach der Bergwelt mit klarer Luft und
und unberührter Natur scheint den Berlinern im
Blut zu liegen. Wie wäre es sonst möglich, dass die
Berliner Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV),
der im Sommer seinen 150. Geburtstag feierte, mit

rund 20.100 Mitgliedern nach Hertha BSC und dem 1. FC Union den dritten Platz unter den
mitgliederstärksten Vereinen der Stadt einnimmt?
Als vor 150 Jahren der Alpenverein und am 3. November 1869 die Sektion Berlin gegründet
wurde, war sie die Sektion mit der größten Entfernung zu den Alpen. So verwundert es nicht, dass
in den Anfangsjahren die Schar der Bergbegeisterten in Preußens Metropole überschaubar blieb.
Doch die Berliner fanden das richtige Rezept für alpenferne Bergfans: Im Zentrum die
Bergsteigerei und rundherum die richtige Mischung für die Zeit zwischen den Bergtouren. Hüttenund Wegebau, Wanderungen im Umland, Alpenbälle, Kletterfahrten in das Elbsandsteingebirge
und schon sehr früh winterliche Ausflüge mit dem Schneeschuh.
So wuchs das in den Anfangsjahren zarte Pflänzchen „Sektion Berlin“ zu einem stattlichen Gebilde
heran, war zeitweilig die zweitgrößte Sektion des Alpenvereins (nach München und vor Wien) und
vereint heute tausende Bergbegeisterte zu einer Gemeinschaft, die Bergsport im Team und
dennoch selbstverantwortlich ausübt, die in die Berge will und dennoch den Naturschutz achtet.
Und die vor allem die Alpen für weitere 150 Jahre als einen Ort erhalten will, in dem Ruhe,
Herausforderung, Naturerleben und Nervenkitzel weiterhin zu Hause sind.
Die Sehnsucht preußischer Flachländler nach Gipfelglück währt seit 1869 also unvermindert.
Eineinhalb Jahrhunderte nach der Gründung des DAV ist Bergsport so angesagt wie nie und reicht
in alle Gesellschaftsschichten hinein. Ging es den DAV-Gründern 1869 vor allem darum, „die
Bereisung der Alpen zu erleichtern und die Kenntnis der Alpen zu verbreitern“, zeigt sich der
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weltgrößte Bergsteigerverband in der Gegenwart weit vielfältiger und ist längst von großer
gesellschaftlicher Bedeutung.
Schutzhütte mit Telefonanschluss,Postamt und Schuhmacher-Werkstatt
Der Deutsche Alpenverein betreibt heute 132 Schutzhütten in Tirol. Einige davon wurden schon
vor über 100 Jahren von unterschiedlichen Sektionen des DAV gebaut. Bayern, BadenWürttemberg. Sachsen, Nordrhein-Westfalen oder Berlin gaben ihren Schutz- oder Wanderhütten
Namen ihrer Städte. So kann man heute noch auf die Kölner, die Dresdner oder die Berliner Hütte
wandern.Ein Höhepunkt in der Geschichte der Berliner Sektion war der Bau der Berliner Hütte in
den Zillertaler Alpen in Tirol.
Die Berliner Hütte ist ursprünglich die älteste Schutzhütte der Zillertaler Alpen. 1879 wurde sie
mit einer Größe von 10 x 6 m Grundfläche eröffnet und sollte in den nächsten Jahren durch Zuund Anbauten eine der größten Hütten im Alpenraum werden.
Die Berliner Hütte ist Stützpunkt des Berliner Höhenwegs und ein einzigartiges alpines Museum
der Gründerzeit. Prunkstück der ersten denkmalgeschützten Hütte der Alpen ist der ca. 5 m hohe
zirbengetäfelte Speisesaal. Die Hütte bietet auf Schritt und Tritt ein Erlebnis, selbst wenn draußen
das Wetter mal keine Touren erlauben sollte. Mit eigener Post- und Telegrafenstation, Telefon,
Gaserzeugungsanlage, Wasserkraftwerk, Backstube und Schuhmacherwerkstatt bot die Hütte zu
Beginn des 20. Jahrhunderts Technik und Service auf höchstem Niveau.
Noch heute sind Eingangshalle, der Esssaal und der Damensalon mehr als sehenswert und Zeugen
der damaligen Zeit. Nicht umsonst wurde die Berliner Hütte als erste Alpenvereinshütte schon
1996 unter Denkmalschutz gestellt! Seither muss sie auf Grund ihrer Besonderheiten so erhalten
werden, wie sie ist. Restauriert wird nach alten Plänen und so gibt es in guter Berliner Tradition
rund um die Hütte immer eine Baustelle.
Die Hütte liegt in einem Hochtal, der Schwarzensteinalm, auf der im Sommer Schafe, Kühe und
Pferde weiden. Hier bieten sich mehrere Ausflugsziele in der Umgebung an, wie die Ausläufer von
Horn- und Schwarzensteinkees oder der Schwarzsee. Anspruchsvolle Gipfelziele der Umgebung
sind Schwarzenstein und Berliner Spitze, noch immer mit Gletscherbegehungen.
Gerade für die Hochsaison ist eine frühzeitige Buchung angesagt, will man eins der vielen kleinen
Zimmer erhalten, was sich bei einem Aufenthalt, der über eine Nacht hinausgeht, anbietet. Und
das ist bei der Berliner Hütte allemal empfehlenswert!
Sechs Schutzhütten sind heute noch im Besitz der Sektion Berlin. Dazu gehören im Zillertal neben
der Berliner Hütte noch das Friesenberghaus und das Furtschlaglhaus sowie im Ötztal die MartinBusch-Hütte, das Hochjoch Hospitz und das Brandenburger Haus, die mit 3.277 Metern höchst
gelegene Schutzhütte des DAV.
Themen am Puls der Zeit
Das starke Wachstum des DAV ist vor allem bedingt durch das Interesse an den Bergen und dem
Verhältnis des Menschen zur Natur sowie zu sportlicher Betätigung. „Deutschlandweit begeistern
sich die Menschen für den Bergsport, die Berge und einen nachhaltigen Umgang mit ihnen. Das
Verhältnis zu Natur und Sport hat sich damit in den letzten 150 Jahren massiv gewandelt“, sagt
Dr. Olaf Tabor, Geschäftsführer des DAV.
Themen des DAV sind heute Themen der breiten Gesellschaft. Diskussionen um
Erschließungsprojekte und die weitere Zukunft des Alpenraums werden heute mit großer
öffentlicher Beteiligung und medialer Aufmerksamkeit geführt. Das Klettern ist 2020 in Tokio
erstmals olympische Disziplin. Damit treffen die historisch gewachsenen Tätigkeitsfelder des
Deutschen Alpenvereins den Puls unserer Zeit wie nie zuvor.
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Was gestern Verdienst war, kann heute Verhängnis sein: Einst waren die Bemühungen darauf
gerichtet, die Bergwelt als Erholungsraum zu erschließen. Doch inzwischen gibt es ein Problem –
es sind schlichtweg zu viele Touristen in den Alpen unterwegs.
Josef Klenner, DAV-Präsident stellt in diesem Zusammenhang fest.“ Das Netz ist seit den 1970er
Jahren abgeschlossen. Es gibt genug Hütten und Wege. Man muss nicht mehr bauen – auch für
den Schutz der Berge sollte man darauf verzichten.“
Erschließung versus Naturschutz. Das ist das Dilemma, in dem der Verband steckt. Die Alpen
glühen. Die Erderwärmung lässt die Temperaturen steigen. Gletscher verschwinden. Schon jetzt
gibt es weniger von Enzian und Edelweiss, während andere Pflanzen und Tiere sich in immer
höhere Hanglagen wagen. In niedrigen Lagen gibt es keine Schneesicherheit mehr. Dann müssen
sie künstlich beschneien, was wieder schlecht fürs Klima ist und noch mehr Eis schmelzen lässt.
Bis Ende des Jahrhunderts könnten die Alpen so gut wie eisfrei sein. Das bestätigt eine aktuelle
Studie von Schweizer Forschern.
Knapp 150 Jahre nach der Gründung des DAV ist Bergsport so angesagt wie nie und reicht in alle
Gesellschaftsschichten hinein. Während Bilder der Berge unter Hashtags wie #bergliebe oder
#wandern ganz Deutschland überspülen, erfährt der DAV bundesweit Mitgliederzahlen in nie
gekannter Höhe. Ging es den DAV-Gründern 1869 vor allem darum, „die Bereisung der Alpen zu
erleichtern und die Kenntnis der Alpen zu verbreitern“, zeigt sich der weltgrößte
Bergsteigerverband im Jubiläumsjahr 2019 weit vielfältiger und ist längst von großer
gesellschaftlicher Bedeutung.

Natur, Tourismus

Wandlitz inmitten
vom Naturpark
Barnim
von Günter Knackfuß
Lange dachte ich, die Gemeinde WANDLITZ wäre
ein geheimnisvoller Ort... Jetzt war ich dort und
habe die Hintergründe erfahren. An der
BARNIM PANORAMA
Fehleinschätzung schuld ist die getarnte
Waldsiedlung Wandlitz, Ghetto des SED-Politbüros. Dr. Jana Radant, Bürgermeisterin von
Wandlitz betont, dass dieser geheime Standort zu Bernau gehört. Ihr Dorf mit den neun
unverwechselbaren Ortsteilen Basdorf, Klosterfelde, Lanke, Prenden, Schönerlinde, Schönwalde,
Stolzenhagen, Wandlitz und Zerpenschleuse hat eine ganz eigene Geschichte. Die typisch
märkischen Anger-, Straßen- und Kolonistendörfer sind Bestandteil einer gemeinsamen
Kulturlandschaft. Inzwischen aufgewertet als Teil des Naturparks Barnim.
Bild: Günter Knackfuß

Barnim Panorama – Tor zum Naturpark
Mitten im alten Dorfkern von Wandlitz hat sich ein noch ziemlich unbekanntes Kleinod des Naturund Kulturtourismus etabliert: Das BARNIM PANORAMA, ein architektonisch imposanter
Neubau von 2013, vereint erstmalig ein Agrarmuseum und ein Naturparkzentrum miteinander.
Zugleich werden in einer gemeinsamen Ausstellung die Themen Natur und Landwirtschaft
präsentiert. Zusätzlich beherbergt die Touristeninformation. Hervorstechend bereits im
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Eingangspark die stählernen Zeugen industrieller Landwirtschaft: Unter dem Traktorport
positioniert sind ein Dampftraktor von 1930 und ein letzter Kirowez aus Russland. Im 1.650 m²
großen Gebäudeensemble hält ein Rundgang durch sechs Themenräume für den Besucher viele
Attraktionen bereit. So z.B. eine Armada historischer Traktoren und Landmaschinen, eine
beeindruckende begehbare Nationalpark-Karte mit Blick aus der Vogelperspektive. 34 besondere
Orte mit besonderen Geschichten werden vorgestellt. Informationstafeln und Audiostationen
geben Anekdoten, Schicksale und geschichtsträchtige Plätze zum Besten. Schließlich zu erleben
unvergessliche See-Blicke. Insgesamt mehr als ein Museum. Das Team um Kulturamtsleiterin Dr.
Claudia Schmid-Rathjen gestaltet in Abständen auch Sonderausstellungen. Ein besonderer Wurf
war die Schau „Waldsiedlung Wandlitz – Eine Landschaft der Macht“ von 2016. Dargestellt
wurden darin auch die Auswirkungen der Funktionärssiedlung auf die Gemeinde Wandlitz und
die Region Barnim. Zum Datum 30 Jahre Mauerfall wird die entlarvende Ausstellung in der Stadt
Böblingen in Baden-Württemberg gezeigt (www.barnim-panorama.de).
Wald – Wasser – Wandlitz
Als Tagesausflug lohnt sich Wandlitz zu jeder Jahreszeit. „Wer ein Auto hat oder Motorrad, fährt
mit seiner Fee nur nach Wandlitzsee.“ Was der Komponist Karl Alfredy bereits 1927 in seinem
Schlager rät, gilt heute so wie damals. Aber auch mit dem öffentlichen Nahverkehr ist die
Gemeinde sehr gut erreichbar. Die Tradition Ausflugsziel zu sein, ist lang. Bereits seit dem Bau der
„Heidekrautbahn“ vor 100 Jahren ist Wandlitz eine beliebte Gemeinde für Erholungssuchende.
Allein zehn Badeseen findet man verstreut in der gesamten Gemeinde. Damit sind nur die echten
Badeseen gemeint. Die vielen verträumten kleinen Seen, Bächlein und Teiche etwas abseits wollen
auch gefunden werden. Auch sie geben von ihrer idyllischen Ruhe gern etwas ab an wahre
Genießer. Und dann ist ja da noch das weitläufige Wander-Abenteuer Naturpark Barnim. Nur
beklagt die Bürgermeisterin bestimmte Verhaltensweisen von Gästen wie Lagerfeuer abbrennen
und zunehmende Vermüllung. In kultureller Hinsicht hat Wandlitz Extraklassisches zu bieten:
Gleich zwei Theater zeigen anspruchsvolle Programme; das Privattheater und die Kulturbühne
Goldener Löwe. Hier kann man per Zufall die Operndiven von morgen erleben. Dazu kommen
jede Menge Festivals. Insgesamt ist Wandlitz insofern kein Schlafort . (www.wandlitz.de ).
Anreise:
Von Berlin: Mit der Heidekrautbahn (RB 27) ab S-Bahnhof Berlin-Karow (S2) bzw. mit dem Bus
894 vom S-Bahnhof Bernau (S2). Ab Wandlitz Bahnhof zu Fuß der Bernauer Chaussee folgen über
die B 109 in die Breitscheidstraße (ca. 800 m) oder Bus 902 oder 903 (nur am Wochenende) bis
BARNIM PANORAMA.
Die Autoanfahrt kann über die A 10 (Berliner Ring, Abfahrt Mühlenbeck), die A 11 (Abfahrt
Wandlitz, B 273) oder die B 109 erfolgen.
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Kurzgeschichten, Gedichte

Bild: Erika Grazilis/pixelio.de Weihnachtliches Stilleben

Wenn Weihnachten wird
von Brigitte Foerster
Wenn im Radio weihnachtliche Musik erklingt
und ein Chor die weihnachtlichen Lieder singt,
wenn der Postbote die bunten Weihnachtskarten bringt,
dann wissen wir, die Weihnachtszeit beginnt.

Wenn der Tannenbaum dann schön geschmückt ist
und der Tisch dann reich gedeckt ist,
wenn der Weihnachtsmann die Geschenke übergibt,
dann wissen wir: Es ist das Fest, das jeder liebt.

Ein Weihnachtsfest in Frieden, das wünsch ich mir,
es ist wohl der größte Wunsch aller Menschen hier.
Ein solch friedliches Fest kann es nur im Frieden geben,
es ist für mich das höchste Ziel, für das wir leben.
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Literatur, Buchtipps
Bild: Eulenspiegel Verlag

Theodor Fontane –
Ein Lebensbild in
Anekdoten
von Günter Knackfuß

Gunter Schoß – Er ist kein Schriftsteller, aber
bekannter ostdeutscher Schauspieler, Moderator,
Rundfunk- und Synchronsprecher. Als Vorleser
Titel des Buches
beliebt, hat er jetzt im Eulenspiegel Verlag ein 120
Seiten Büchlein über Theodor Fontane herausgegeben: „Ein Lebensbild in Anekdoten“.
Ein kurzweilig zu lesende Edition mit historischem Hintergrund. Dominant seine Spuren als
Apotheker in Berlin, Apotheke „Zum weißen Schwan“; in Burg, Adler-Apotheke; in Leipzig,
Apotheke „Zum weißen Adler“; in Dresden, Salomonis Apotheke; in Letschin, Vater Fontane
Apotheke; wieder in Berlin Polnische Apotheke und Apotheke „Zum schwarzen Adler“.
Dem Apothekerdasein überdrüssig profiliert sich Fontane lt. Anekdoten zum Journalisten, Zensor,
Korrespondenten, Kriegsreporter, Theaterkritiker und schließlich freien Schriftsteller. In dieser
Aufgabe fertigte er zunächst politische Texte für die Dresdner Zeitung. Nachfolgend wurde auch
sein erstes Buch veröffentlicht, das den Titel "Männer und Helden. Acht Preußenlieder" trug. Im
Jahr 1850 heiratete Theodor Fontane Emilie Rouanet-Kummer und gemeinsam bezogen sie eine
Wohnung in Berlin. Die persönlichen Geschichten um Familie und Freunde sind die eigentlichen
Leckerbissen im Kontext des Buches. So sagte Fontane zum Thema Erziehung von sich: „Ich bin
ein erbärmlicher Erzieher und habe weder die richtige Heiterkeit noch die richtige Strenge.“
Wenn es nicht so preußisch ernst wäre, käme man aus dem Lachen über den Einsatz des Dichters
an der Westfront im Jahre 1870 nicht mehr raus: Im Auftrag seines Verlages fährt er ins
französische Feindgebiet, wird als Spion festgesetzt und auf die Antlantikinsel d`Oléron verbracht.
Seine Erklärungen, „ich bin doch nur ein Schriftsteller“... beeindrucken die Franzosen überhaupt
nicht, zumal er bewaffnet war. Die Deutschen reagieren, nehmen im später gewonnenen Krieg drei
Geiseln fest, worauf nach Intervention durch Bismarck der einfältige Fontane freikommt.
Natürlich wurde die Gefangenschaft ausführlich und detailliert vermarktet im Buch
„Kriegsgefangen. Erlebtes 1870“.
Verraten wird in einer Anekdote auch, wie es in Schottland zur Idee mit den „Wanderungen durch
die Mark Brandenburg“ kam. Dass diese meist per Bahn und Kutsche erfolgten, stört beim Lesen
nicht. Getreu dem Fontane-Credo: „Alles vollzieht sich nach dem Satze: Schicksal nimm deinen
Lauf“.
Noch mehr Anekdoten bietet das Buch „Preußen“, ebenfalls aus dem Eulenspiegel Verlag. Eine
umfangreiche Sammlung von Anekdoten, die aus der Welt der großen Preußen berichten – ein
Panorama an preußischer Geschichte. Mit dabei Bismarck, Friedrich II., Königin Luise, Wilhelm I.
und natürlich Fontane: „Ohne ein gewisses Quantum Mumpitz geht es nicht“.
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Vermischtes

Eine klebrige Masse und
auch viel Gutes
von Ursula A. Kolbe
Der Kaugummi – geliebt, gehasst, verflucht und doch in
vieler Munde und das überall in unserer Welt. Eine kleine
klebrige Masse, die gekaut wird, aus Langeweile oder
Zwei Kaugummi-Packungen
Nervosität, aus Anspannung. Die Motivation ist
unergründlich wie so vieles – griffbereit, wenn Not am Mann auch gleich vorn an der Kasse im
Supermarkt. Er hat sich in unser Leben eingeschlichen.
Übrigens: Aus archäologischen Funden ist bekannt, dass schon in der Steinzeit bestimmte
Baumharze gekaut wurden. In Nordeuropa ist Teer mit Zahnabdrücken von vor 9.000 bis 4.000
Jahren gefunden wurden, bei denen Zahnabdrücke von 6- bis 15-jährigen stammten. Ähnliche
Funde stammen aus weiteren nordeuropäischen Ländern sowie aus Süddeutschland (ca. 6.000
Jahre alt) und der Schweiz.
Und wer weiß eigentlich, dass der Kaugummi auch auf dem Patentamt registriert ist!? Vor genau
150 Jahren, also 1869, bekam ein Amos Tyler aus Ohio ein Patent für eine „verbesserte
Kaugummi-Verbindung“ zugesprochen. Es gilt als das erste gewerbliche Schutzrecht für die
klebrige Masse. Als erster Kaugummifabrikant gilt der US-Amerikaner John B. Curtis. Er
verwendete ein indianisches Rezept mit Fichtenharz als Grundstoff und Bienenwachs. 1848
begann er mit der Produktion seines Kaugummis und war auf Anhieb erfolgreich. Den ersten
Kaugummi mit Pfefferminzgeschmack brachte 1880 ein Hersteller aus Cleveland, Ohio, heraus.
Vielleicht sollten wir die ewig und – fast – in jeder Situation Kauenden in Zukunft freundlicher
betrachten, schließlich ist die positive Aufmerksamkeit der Kaugummikauenden gut belegt. Seine
anregende Wirkung kommt nicht nur von den Inhaltsstoffen (z. B. grüne Minze), sondern auch
durch die Arbeit der Kaumuskulatur, die die Blutversorgung des Kopfes und damit die Blut- und
Sauerstoffversorgung des Gehirns verbessert. Es hat eine anregende und entspannende Funktion.
Aber die Klebemasse hat noch eine ganz andere Wirkung. Man denke nur an die Gehwege oder
Schuhsohlen, an Hosen, auch in Haaren verirrt er sich ein manches Mal. Die Erfolge dagegen in
Sachen Sauberkeit bisher mäßig… halt, in Singapur sind Einfuhr und Verkauf dieser Kaumasse
verboten.
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